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1lad)ftc!)ent)e Stigmen fxnt» jum größten X^eile t'en

D^oti^eu eiltet 3:ai3ebuc^e^ entnommen, iDelc^e^ id)

tüäbvent) eine^ §ebniäf)n9en ^ilufentbalte^ in Ungarn

gefü!)rt, nnt) ttjorin i<^ mir jene frembartigen (Sin*

brütfe mit gen)iffenf)after ©enanigfeit anfge§eid)net

hatte, bie Jetem bei bem erften Ueberfi^reiten ber

imgavifcf)en ©ren^e nnb bann n)äf)renb eine^ längeren

IBernjeitenö innerhalb ber OiRarfen biefcö ßanbe^ über*

xafc^enb , mitnnter febr greü unb f^roff entgegentreten,

3)iefe D^otigen einften^ ber Deffentlic^feit §n übergeben,

kg bajumal, al^ ic^ fte in ba§ d^ebenfbnd) meiner

(^rlebniffe blo^ ale (Erinnerungszeichen an eine fiilmifd)

betDegte ^Vergangenheit auf^eid^nete , nie in meiner '3lb=

ftcht. ^^or mehreren 9[Ronaten jeboc^ in 2ßien angefom*

men, njcUte eS ber 3^^?'^^^' ^^§ ^^^f^^ 2:agehu(^ eini*

gen meiner greunbe ^u (S3efid)te fam. TOt Berufung

auf baS allgemeine gntereffe, m\ä)i^ Ungarn bnrc^



ta^ fvcöclhaftc ^Be^inucn feiner Mrnöerh'anitten 3igi^

tatoren gegcnii?ärtig in fo bobem @rat)e alifeitig erregt

Iwtkr tt)iefen tiefe barciuf bin, baB bae näbere 23e^

fannttrerben mit ben focialen inn-bältniffen Ungarn«,

fc nne eine mit ©eUnffenKiftigfeit unb Sirene gefd)tl=

berte ^^arftellung ber «)id>tigften Otei^olntioneereigniffc

jepit, wo ee in biefem öanbe bie ^Hauptaufgabe gu fei=

ner Oiettung tt>urbe , ben 2öeg für geitgemä^e Oteformen

nacb allen 6eiten {}\n an§ubal)ncn, bringenber mt

früber erfd)einen bürfte. 3öieber^oIt tt)urbe i(^ üon:

mebreren Seiten angegangen, 't}Ci^ tüa^ iö) ^erj^reut

\rväbreub meineö mebrjcibrigen 53enDeiIen^ in Ungarn

lyie unb ba aufgelefen unb mir copirt \)atU , in einen

D^abmen ^u fajfen unb "i^a^ ^ilb biefer ©efammtein^^

brücfc fobann öffentlich) ber -^nfcbauung unb ^eurtl)ei^

lung feinee S^^^^'^It»^^' preiszugeben. 3o fcbmeicbelbafir

biefe ^2(ufforberung für mict) auc^ getrefen Urnr, fo tt)ürbe

ict bennoi^ Ö^§i>gt'i^t baben, aue biefem '2(ntriebe allein

ibr golge ^u geben. Der ßntfd)Iu§, biefe Sfi^^en ber

Ceffenflicbfeit ^u übergeben, reifte in mir üielme{)r

mit ber Ueber^eugung , \)a^ ein (ängereS 3ii^ii'^^^'^I^<^^

berfelben ein 35ergebcn an ber ^aä)^ beö guten iReci)teS

n?äre, unb jtüar f^on beS^alb allein, unnl ic^ ee für bie

erfte unb t^orjüglid^fte ^f(icf)t eineS jeben rechtlich ban=

belnben ü}Unne§ batte , bort, n?o eS i^m möglich
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n)ir^ , irrige ^nfic^tcn iinb i^orfäfilicf) jum 9^act)=

i\)äk tc0 allgemeinen 3[Bo{)Ie0 entfteHte 3:()atfa6en

auftuffären , unt) biird) eine ftrenge , un^arteiifc^e

^arfteüung be^ Sad)üer()alte^ bie ©ren^e nä^er ^u

Be^eict^nen, n)D fic^ ber 2ßat)n »on bem n)al)ren

^nftreben ber ^iolf ^beglücf ung in fcbarf- mar=

quirten Öinien ben umflorten klugen ber t)ielleic^t noc^

immer »on bem (^rfteren S3etf)örten unterfc^eiben läßt.

Heber Ungarn , üon n)eld)em Äoji|utb auf bem

Dorte^ten öanbtage felbft geftanb, ba§ eg bem 5(u^=

(anbe gegenüber nocb immer eine terra incognita ge=^

nannt n)erben muffe, n)urben bi^ jefet fcn)obl n^a^

^a^ feciale Öeben in biefem l'anbe n>äbrenb ber leMen

3af)re betrifft, aH aucb in 33e5Ug auf bae üermeint=

li(^e greibeit^ftreben ber iRebellen bie irrigften ^^nfic^--

Un im ^iluetanbe verbreitet. Die n?enigen touriftifcben

2ßer!e, welcbe in ber Öe^tjeit »er bem ^u^6ru(^e ber

9iieüDlution in Deutfd)!anb erfcbienen finb, unb bereu

^^erfaffer ft^ bie Aufgabe gefteüt battcn, (Suropa'^

nic^tmag^arifd^e 25ölfer mit ben 6itten unb ®ebräu=

d)en, fo n)ie mit ben Sor^ügen unb ^ugenben ber

5(bfömmlinge 51r^ab^ näber befannt §u machen, über=

bieten fic^ burcb bie fc^iDulftartigften i^obeeer^ebungen

unb glauben, biefe in ber fruber au^nabm^Ujeifen

conf^ituticneUen 5?erfaffung Ungarns allein

'2
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f^on "begtünben ^u türfcn. 3Bie biefe aber befd)affcu

tüar, tDcI^e dMn^d imb ©cbre^cn fte gum 9kcttt)eilc

eine^ fo überreife 6^ä^e in fid) bergenben Öanbe^ an

ft^ trug, unb njte gcrabc biefe bur(^ 3af)r!)unberte

bartnätfig behauptete unb no* immer nur bem Urju--

flanbe au^ ben 3eiten ^un^abi'^ unb ^tr^ab'^ ftereo--

i\)p anbängenbe 55erfaffung, bem 5lufblübcn beö innern

2öo!)Iftanbe^ , ber fortfc^reitenben ^lufflärung unb

©eifte^enttvitflung unb ber ficf) immer mebr nä!)ern=

follenben ^fftmilation mit ben übrigen ciüilifirten

(Staaten Guro^a^ bie ^emmcnbjten (Edn'anfen allein

entgegenfe^te , für biefe fo uöt[)ige GrfenntniB blieben

bte bur^ bie f)5rücbtt) örtlich geU>orbene ©ajtfreunbf^aft

ber 9JJagt)arcn taub, unfübibar nnb fcvt)il gemad)ten

^Jabrifanten ungarifd)er Oieifebefc^rcibungen ^um grög--

ten 3:!)eile t)oüenbö blinb.

^aB bic^ bei fielen 3:ouriften unb (Iorref^on=

ben^'-Cieferantcn nicbt allein au^ iD^anget tieferer (Siufxc^t

unb richtig unterfd)eibenbcr 5Bcurtf)eilung6!raft gcfc^ab,

fonbern ba§ Dietme^r biefer lobbuftenbe 2öeihrau^ üon

ben 9D^eiften nur beö eigenen 3»^t^^^lf'^' Vi>c^m fo rcicb(i6

au^geftrcut nnirbe, »on biefer unmannlicben 3c^n?äd>e

unb n3ud)erifd)en ^^ro^entennabme für bie contractüd>

übernommene t)ergötterung^tt)eife 5lnf^auung Ungarn^

^atte i^ n)ä^renb meine« (angjä^rigen ^(ufent^alte^ in
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Ungarn öftere ©elegenBeit, micf) §u überjeugen. 2öie

id) in bcm bier Dorlicgenben 2öerfe nur mxh

lic^e ©efcbebeniffe unt) tocumentirte 3;l)atfa*en allein

l>re$en laffe , fc n^ill i^ bie 2[Babr!)eit ber fo

eben gemad^ten 23ebau^tung gleid)faüg burd) ^erüor--

bebung eine« einzigen 33eif^?iele« unter »ielen anberen

bartbun.

Xm mebreren Jahren aU idi nod? ^Referent meb--

rercr belletriftifd^en Stätter unb SDluftf^eitungen gen^e--

fen U>ar, !am ein auege^eid^neter ^^onfünftter S^amene

Z md) $eftb. DD^ebrere (ym^feblungebriefe, n)eld)e

miröon bemfetben übergeben trurben, i>erfd)afften mir bie

näbere ^erfönlid>e ^Befanntfd^aft biefe« i^irtiiofen. Z

tDar SBiüen«, ftcb im D^ationaltbeater gu ^robuciren.

(S^e jebDcb fein erftee Qtuftreten in biefen Italien ^ati-

fanb, n)urbe er t)on ber ^irection eingelaben, einer

25orfteliung ber in Ungarn bi^ je^t no* altein fo ^o^

berübmten unb at« clafftfd) be^eicbneten D^er „Hun-

nyadi Laszio", \)om 5ta^eltmeijter (Srfl com^cnirt, bei*

^un)Dbnen. ^en näd^ftfolgenben 5tbenb nad) biefer

^^orftetlung t?erbrad)ten n>ir beibe in ®efellfd)aft , unb

ber SBenbe^unft unferer dont^erfation n)ar bie foeben

ern)ä^nte Cper.

3d) trar neugierig, ^rn. % Urtbeit über

ben SCßertb biefer ßom^oftticn ^u boren, unb Ui it)n,
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mir ben ßrnbrucf ^u (drittem, ti?e(6en bie Oper auf

iBn q[cmacf>t bcibe. i hatk bie Gcmpofition

toprtrcff(td) gcfunbcu, uub fie ben erften bramatifd)en

3^omrcrfen biefc^ ©enre'^ an bic Seite geftetit. (Sr

crjäblte mir ii>eiter, \mt er mit biefem Urtbeile bei

feiner Umgebung n^äbrcnb ber 5üiffübrung nic^t ^urücf=

gebalten, unb "i^ai er felbft gegen ben (^om^oftteur in

ben 3^i^M'*enaften fein unr»erbolene§ Sob au^gefprod^en

babe. Tlän Stillfd^inngen über biefe -^euBerung mo^te

ibm aufgefallen fein. i)kd> einer furzen ^>aufe fubr

er fort.

,,(3ie fcbeinen ni(^t eine^ 3inne« mit mir

gu fein?"

3d) enriberte fur^: „Dlein! benn icb bcibe biefer

Oper, in irelcber bie bisberigen (Srrungenfd^aften im

(Gebiete böberer .^unftfd^cpfung |f^on burd) bie aue=

f61ieBlicbe .^ulbigung be^ monotonen 3^3*^ii"<^i'^'^^^^^

muö §ur nieberften i>oten^ berabgebrücft nun-ben, nocb

immer ni^t ®efd)matf abgeiinnnen fönnen. -Diefe

dJlufxt mit ibren melobifcben ®emeinplä^en , i^on \vd'

*er man glaubt, fie tt?äre national, meil m ben le^^

ten haften eines jeben Sagee ein magparifd^er 33eug=

fall angeflicft trirb, fömmt mir üor tüie ein it»elf(^er

Salat über unb über mit 5^apri!a beftreut. DJhinbe

bie^, n)em es molle, mir aber nid)t!"
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^err % ti^ar über tiefen 2öibcri>ruc^ fid)tU^

liberraf^t. ,/3ie mögen Ü^ecbt haben/' fubr er fort,

,,n)enn 6ie auf bem 6tanb)3un!te bcr ^riti! \>a^ (5ccir=

meffer ^ur -öanb nehmen, unb na6 bem 6ijie jene^

Uebe(e> forfcben, tüelc^e^ bie Urfac^e fein fönnte, bag

ineüeicbt nnber ^m Söiden be^^ ^cm^ofiteurö ben

firengen Otnforberungen ber Jlunfi unb einem feineren

äft{)etif^en ©efd)ma(fe in biefer Oper bie fd)ulbige

0^e(^nung nic^t getragen n^urbe. ^0(^ 8ie fennen ben

fRationatftol^ ber 90^agi)aren, beren gan^e^ 6ein üon

ber 5]ortiebe für nationale DJIelobien fo fieberifcf) burcf)*

:^ulfirt n)irb, bag ein ungarif^er 3^^^^^^^^'t^ttaft eber

im (Staube ift, biefe 5tr^ab§=6ö^ne p entbufia^miren,

al^ baB fte über '^a^ fcbtr»ärmerif(^c ^ortamento einer

Doni^etti'fc^cn '^rie in Gnt^ücfen geratben fönnten. ^ie«

fer \)erblenbeten Olationaleitelfeit aucfe ^u bulbigen, ift ber

Mnftler bier leiber ge^^i^ungeu. ^ag biee aber ^rirf=

lid^ unb t>on ben S[Reiften geflieht, lebrt ber erjte

^M\d, ben man in bie biefigen Journale nnrft. 5llle

überfluten üon 5Iner!ennung biefer — ber ilReinung

ua(^ — im njafcrbaft nationalen ©eifte componirten

D^er, Sie aber, mögen Sie noc^ fo gered)ten labet

über biefeö l)ier al« elafftfc^ anerfannte DJceifterftücf ber

Oramatifcben ^onmufe laut Voerben laffen, 3^^ Urtf)cil

iDirb »erballen \m bie Stimme bee ^ßropbeten in ber
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SÖüfte, unt '^W geinbc tverben anh>ad>fen ttjie bcr

(Baut im Di'herc. Söenn 16 geftern rt)abi*ent) ber ^luf--

fu!)rung in t)m 33eifanejubel be^ ^^ublicume mit ein^

ftimmte , fo tt>ar id^ ^u einer fc(cf)en Selbftt>erleupung

meiner befferen örfenntniB fcbon burA ben Umftanb

ge^^umngen, tDeil id> beabftd)tige, meine (Jcncerte* im

Duitionaltbeater ^n geben, ^äüt i* geftern nur ein

leifee 2ßcrt be^ ZaUU über (frtl'^ nationale (Som^o^

fition laut n?erben laffen, fo tDÜrbe i* meinem 5{uf^

treten f^on im 5}Drbinein felbft bae gen^iffe gia^co

bereitet baben."

3*^ überging, um |)enn % nicbt ju belei=

bigen, biefe ^6lu§folgerung mit (Stiüfc^Ureigen, meit

id> ibn ni*t aufmerffam macben tuollte, n?ie jebenfaüd

fein ^ünftlertalent — na^bem er bie 2Bürbigung be#=

fclben bier nur aüein auf bie ülnerfennung frember

9}^ebiocrität bauen gu bürfen glaubte — eben babur6

in ein für ibn febr nad)tbeilige0 2\ä:)t gefteÜt tüerbe.

„3(^ feabe," — fubr i^ fort, — „gen^i^ ali^

5l^tung öor ben ^eu§erungen eine§ ^atriotifcben ^ocb^

gcfü^lee, t)a^ felbft in ben jyulgurationen einer gereiften

(Stimmung man*e bunfle (^^attenfeiten feiner Ueber^

^t^atlung mitunter ^u erbellen t>ermag. 2öenn aber ber

Se(^er beö DktionatgefüBlee überfd)äumt, unb fein

^onni^DD^Duffe jebem 91i(^tmagt)aren in bie O^afe rau^
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6en laffen tDÜf , itjenn jebem möglid) !)öl)eren unb

ebleren 5Iuffd^tt)unge etnee fünftlerifcften G3eniu^ ber cent*

nerfcbmercUnfinu nur beebalb an bieglügd gehängt njtrb,

bamit, n)ie c^ bei ber Tlufxt ber gall ift, bie (Srinne--

rungen an bie 6i)mbal!Iänge ber ^ugta^igeuner ja ni^t

entf^VDinben fönnen, ein fol*er in^ ^laue fid) »er-

:|)uffenber ^atrioti^mn^ l)ört auf, D^ationaltugenb ^u

fein, unb fann mit feinen bleiernen J^effeln, treibe all

fein Schaffen immer nur rücfn)ärt^ ^u Rieben t)ermögen,

nid)t anbere aU birnt) erb rannt er 2öab n fin n

genannt njerben. X'iefem gu bulbigen, bie^c ftc^ felbft

unb feine beffere (Sinftd^t Derläugnen , biefem tjon Sei=

ten ber ^ritif noch bilfrei^e |)anb bieten, it^äre ^kx^

ratb an ber.^unft, an ihrer ebleren 23ebeutung."

„3d) jhmme 3bnen bei" — entgegnete ^err 3:.. ...

unb bennDd> billige ich e^ nic^t, n)enn 6ie biefe ^^^n^

fi^t öffentli^ auef^red)en. 3<^ ^^tte e^ für un^joli-

tif(^ in einem öanbe, tuo man anfäfftg, unb fonac^

angett)iefen ift, fi^ feinen Lebensunterhalt ^u erttjerben, bie

S^tüäcfeen feiner Umgebung §um eigenen 2]ortbeile nid^t

rei^lichft auszubeuten, ^ulbigen Sie biefen, behalten

Sie 3bre beffere (Sinfic^t für ftch, unb Sie tt)erben ^a-

bei beffer fal)ren, als trenn Sie fDrtrt)ährenb mit bem

fritif^en Sccirmeffer in einer 2öunbe h^rumfchneiben,

tDclc^e fK^ als freffenber .^rebSfd;aben über ben ganzen
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^cr^er f6on i^erfcreitet bat, unb eben bc^balb eine

t?cIl!ommcne ^eihmg fcbn^er boffcn läpt. 3<^ ma*te in

^cutf^lant» imt mcBrereu iouriftcn ^^cfanntfcbaft, VDel--

c^c Ungarn bereist unb bie 33efcbreibung ibrer gabrten

fobann bcr peffentli^feit übergeben hatten. O^U^brere

t>etnc^erten mid) , bag fte mit ibrem brofc^irten ßob=

qualm mir bie magt)arifcbe ©aftfrennbfduift begabten

irollten, \XH\d>t ibnen in $annonien« ©efilben überall

fo iDobitbuenb entgegen gefcmmen n^r. 5lnbere tüieber

batten in Ungarn anfebnlic^e Gummen ^ur ^eftreitung

ter nötbigen 25erlag^!cften für ibre beraue^ugebenben

Oteifebef^reibungen erbalten.

—

^ätk aber bie geber bie=

fer 21ouriften ficb bie Slufgabe geftellt , magttarifd^en

llnfmn unb Uebermutb ^u geißeln, häik fie, tD,enn aucb

mit no6) fo großem IRecbte bie Dielen 2Rvingel unb

©ebrei^en ber conftitutionellen 2^erfaffung biefe^ Öanbeö

gerügt unb fcbneibenb an ber ^ornirtbeit unb ^infel=

bafägfeit eines ungarifcben nemes ember gefeilt, Unibr^

lieb berlei ^rcfaif(be ^^etrad^tungen hättm bem 35erfaffer

ui*t einen ^enar in Ungarn getragen, unb er Kitk

fi^ nur allein ben DIamen eine«* 9[)Zagt)arenfeinbe^ er=

rr^orben, ben aud) 6ie fi* ^u öerbienen auf bem beften

2^ege ftnb." —
3^ l)abe biefe intereffantc Unterrebung mit ^errn

Z , §u tueld)er berfelbe anberfeit^ ber tjeranlapt
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f(^ien, nur allein be^balb hier üorangebcn laffcn, n)eil

fte t>en ticl^tigftcn Öeitfabcn in bic ^anb gibt, um ^ur

Grfcnnung jener lülotiije ^u gelangen, \vä&)t ben meifien

in ben legten 3^^^^" ^^^^ Ungarn erfct)ienenen Söerfe

an^fd)liejlicb ^um ©runbe gelegen fem mögen.

5l6er nic^t genug, baB ber gailfreunblid)e ?Diag^are

5llle^ aufbietet, bie gebern ber Journaliften, (Iorref^on=

beuten unb üieifebefcbreiber für fein eigene« 3ntereffe ftcb

gefcbmeibig ^u mad)eu, \c \>erjtebt er e§ auc^ noc^ bort,

wo e^ ibm moglicb n)irb , burcb ein fein angelegte^

jntriguenf^iel , \)tn 6amen ber Jföabrbeit unfrud)tbar

^u mai^en, unb bie 5leu§erungen eine^ freien offenen

IBortee^ auf bie binterliftigfte Seife nieber^ubrücfen.

^ier ein ^eif^iel!

33or mebreren %\bxcn übernabm icb auf (Srfuc^en

in $eftb bie dorref^onben^ für ein außUHirtige^ 35latt.

Unter bie erften ber Otebaction i?on mir eingefenbeten

'^Mrtifel geborte and) ein längerer 5luffa^ , U^eld^er eine

66ilberung ber magijarifd^en ^unft^uftänbe unb focialen

3}erbältniffe entbleit.

9^ad)bem biefe Sfi^^e in bem ermäbnten 33latte

crfc^ienen U^ar, erbielt icb oon ber O^ebaction ein freunb=

lic^ee 6cJ)reiben, iüeld^ee mit ben 2öorten fd)loB:

„33en3abren Sie nur jtet^ jenen ebrenbaften Ion,

3ie n?erben babur6 meinem ^^latte , ficb felbft unb
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3brem Heberen 6;^ra!ter bie gro§e 6^re mai^en. Dk
2öaf)rt)cit in foI(f)er gerne anögef^rod)en mu§ im ^u--

blünm (Eingang finben, nnb fann mic^ mit meinen

beutfd)en (Joüegen in ^efit) Otofentf)al , Savf)ir unb

Mein (gegen beren mag^arifd)='ferDile^ unb ber OJiittel^

mägigfeit fculbigenbeö ^unft = Urtt)eil id) ^u ^d'tc ge*

^ogen n)ar) nic^t übertrerfen."

5Inbertbalb ^ahxc l)atte id) in glei(^er 2Öeife bie^

[er 3Dial)nHng folgenb bie Gorref^cnben^ fortgefe^t, h\^

ein ^tueite^ Sd)reiben un ber (Rebaction mir pfam,

in n)el^em i* mit fe^r t)öfU^en Sorten erfu^t tvurbe,

bie gortfet^ung meiner 30littbei(ungen fernerbin einftellen

^u tDoUen, ^t?eil bie mag^arenfeinbUc^e, ^Ille^ I>efrittelnbe

^enbeng berfelben ber Oiebaction nii^t nur allein be^

iBerbruffe^ f^on genug gemad)t, fonbern n)ei( fogar t)cn

mehreren (Seiten kr aud) l^robungen laut getrorben

njären, u>eld)e bie treitere ^erau^gabe M betreffenben

Journale^ febr leicht in grage ftellen fönnten.

Daß njar ber 6ieg ber SSa^rbeit für n)eld)e mu--

tbig ju fäm^fen mid) bie Oiebaction 18 ä^onate früber

felbft aufgeforbert hatk.

T)er 5>or^Durf, 1>C[fi aud) bie nad)ftebenben ^fi^jen

magt)arenfeinbli(^e ^ienbenjen bergen , tt)irb mi(^ , n)ie

icb beffen fd^cn im 2^orau^ gen)i§ bin, neuerbing^ trcf==

fen. diejenigen aber \\h{&)c, um in ben ibnen t)orge=
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^altenen ^^iegct ber 2öa^rbeit nic^t blitfm §u bürfen,

t^en au^ folgen {)erborpra^Ienben ^cflej i^rer 2;f)or=

bcitcn unb @eifte^Dertt)irrungen burd) angebliche OJla*

gt)arenfeinbfct)aft,— tt)e(^c fte aB eine bie 2öir!ungen beö

offenen Sottet ^u iRi^te machen fptlenbe ^(enbtt)anb

i)orfteUen— entfräften n)oUcn, babcn fic^ eben mit bicfem

^-Borgeben ben moralifc^en 3;obe^ftoB nur fetbj! gegeben.

lDkg^arenfeinbfd)aft, na^bem bie 9[Rag^aren al^ Aktion

gelten, njae aud) ni^t im ©eringften bep:ntten n)erben

foll, i|t öon biefem ®eft<^t^pun!te au^ genom.men bo^

ni(^t^ 5Inbere^ aU Dlational{)ag. Unter allen Öajlern ber

2öelt aber ift feinet, tDel^e^ ber bürgertii^en ©efellfc^aft

in einem Don Derf(f)iebenen ©tämmen betrobnten Öanbc

\?erberbenbringenbere golgen ^u eutiincfeln vermag, alö

gerabe bie gegenfeitige 5lnfeinbung ber unterf<^ieb liefen

S^iationalitäten. 3^ unferem aufgeflärt fein füllen=

t^en 3at)rl)unbert fann überbie^ nocfc ein folc^e^ Jöer--

i^e^en an ber cf)rift(i^en 9^ä<^ften(iebe fc^on an unb

für fid^ ni^t^ anbere^ at^ eine (ä^erlicbe ^u^geburt

be^ menfc^Iid)en ^^erftanbe^, ein l)irnt)errütfter 2öabn=

finn genannt njerben.

Unb gerabe ber 9}Jag^are, n>eld)er jebe^ üon frem--

t>er 3^uge n)ol)lmeincnb ^n ibm gefproct)ene 2öort, iDenn

i^m bie SQßa^rbeit beffelben bitter erfc^eint , gleict) al^

ben (SrguB nationalgebäfftger ^m^finbungen bezeichnete,



XVI Q3on-ebe.

bcr iDIagt^arc , w^däjtx bie §u ben SD^ärjtagcn in feinem

Toben Dktur^uilanbc ber freicfte iD^ann in (5uro:pa ge-

UH^fen, benno^ aber immer nur in^n 5lnecbtung unb

t^rannif^er Unterbrücfung feiner D^aticnalität f^ra^,

unb jeben 9^id)tmag^aren aB feinen (Sr^feinb ^u be--

^eicbnen genjobnt nnir, gerate biefer »on 6e(bftfu<^t

eingenommene , nberad ^Berrath unb Dee:poti0mue mP
ternbe, afiatifcbe 51b!ömmling wax unb ift nocb )iioxi

bem ^eftubcl be« Dktionalbaffee felbft am meiften in=

ficirt. ^em beutfd) unb f(at)ifeten (^innjo^ner Ungarn^

begegnet er ftet^ mit bem grimmigften '£^affe, unb mit ber

tiefften ^I^erac^tung. 5)em erftcn
.
flucht er bei jeber

©elegenbeit fein baszama nemet! nac^, ^u bem ^n)ei=

ten bücft er trieber mit ^obngeIäd)ter berab, unb mur-

melt babei ^Unfcben ben 3ät)nen ben gottec^äfterifcben

3:prucb „totnem ember." (^er 6lat)e ijt fein ÜJienfcb.)

ßr üergiBt, baB es nur Xeutfc{)e unb Slawen ge-

n^efen, burc^ tr>elcbe Sntedigen^, glei§ unb SÖetrieb-

famfeit bem »on ibm ufurt^irten is^anbe allein gVig^fütjtt

lüurben, er überfiebt , '^a^ ba^ (^mporblüben ber fünfte

iinb ©enterbe, burcb unliebe ibm bie ©olbquellen Ungarne

.icoffnet tüurben, ben fremben öimiHinberern nur allein

jum ikrbienjle angerechnet n^erben barf, er überbenft

nid)t, bag, njenn er gleicb ^nfang^ bie fruc^tbringenben

strafte ber t)on ibm \o üeracbteten unb al^ Gnbring-
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linge be;5ei6netcn (^inn^antcrcr {)artncicfii] ^uriicfgciDicfcn

hatte, e^ ihm fc^on lange unmöglich getii'orben tt»äre,

eingehüllt in ten SDIober feiner »erblichenen ^bet^))ri=

»ilegien bem dolce far niente, tiefem einzigen au^

ter Urjeit feinem eigenen 6m|)orlehenö nnt)eränbert

erhaltenem Grhftücfe ohne -^nfe^tung fo bequem na<i}=

hängen ^u fcnnen.

60 ^anbelnb \)aik ber 9[Ragt)are, \t)cld>er ftc^ aU

Kämpfer für bie Freiheit allen Golfern öuropa^ ^um

2^sorhilbe hinftellen trcllte, in feinem eigenen ßanbe eö

fich felhft ^um fhutnnirbigen ^^rin^iipe gemacht, bie ni^t

magharifchen Ginn^ohner Ungarn^ be6)3otifch unb mit

Jßerac^tung §u fnechten, ben ^ationalhag, \m\^m biefe

frül)er nicl)t gefannt hatten, nur ^u bem ^mdc immer

beftiger an^^ufachen, um bie in 3^^i<^tracht G)erat^enen

bann befto unumfchränfter unb n)illfürlicher heherrf^en,

fte üollenbe unterjochen, unb bae DJtarf auö ihren tl)at''

fräftigen ©ebeinen befto leichter auefaugen ^u fönnen.

T)iefe^ ift 'i^a^ 23erbrechen , u>eld)e§ bem m a gt) ari==

f(f, en D'^ation alt) äffe ^ur groBten ©d)ulb mit an=

gered)net Serben muB.

33ei einem faltblütigen , ruhigen .f^inblicfe auf bie

üerberbli(^en folgen biefe^ ßafterö tritt baiJelbe aber

treiter^ noch ah ein fet)r lächerliche^, böc^ft barorfe^

^irngef^in|l n>ahnn)i^iger (Sinbilbung^fraft grell heröor.
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3<^ f^^B<^' f^ttn man fic^ eine^ mitletbigen ^ö.--

c^clne rt)ül)t crme^reu, menu bie fogenannteit Olationa-

lität^eiferer einem 3^^^^/ ^^^^ ^^^ blinbe ©efc^icf um

ein paar <öufen ßanbee iDeiter in t)tn »erfi^iebeneu

tRicbtungen ber 2Binbrofe ba^ 3^agee(icfct erblicfen lieg,

mit l^ofen unb 33erad)tung begegnen, n?enn bie bie^u

t)ermeint(id) im Üted)te etebenben babei nic^t bebenfen,

t)ag, trären fte nic^t felbft burd) B^if^ü inner()alb ber

iingarifd)en ©renken geboren, bann üielleic^t in glei(^cr

SÖeife ber 2Rag^are \>on i^nen mit «^ag ben?orfen

trerben müBte. Ober »ergebt ft^ ber ßigenbünfel

biefer mag^arifc^en '^(Ieinmen]\ten fc^on fo \mt, ^a^

•jtc ben ^a§ alle^ 5^emb(änbifd)en für ft^ allein nur

monopoüjiren ^u bürfen unb allein nur prit)i(egirt gu

fein glauben, bie t) erb erb liefen golgen beffelben aucb

ungeftraft fortmäbrenb entiüicfeln ^u fönnen?

3c^ frage ferner , muB c^ nid)t tDabnfmnige ®üt=

te^läfterung fc^on genannt merben , n^enn ber ben

SDkg^aren fo febr nacf)gerüf)mte Dktionalität^eifer feine

fret)elf)aftcn ^änbe enblic^ nocft an \)a^ ^eitigfle im

9Jlenfd)enlebcn legt unb burcfe biefe^ freüelbafte ^egin*

uen fogar ben ©tauben an ein ein^igeö böcbfte^ SBefen

öottenbö n^anfen ma6t , inbem er bie drucifire unb

©otteebilber in ben ^ird)en mit tricolorcn Äofarben

unb O^ationalbänbern fd)müc!t, fxd) bann gleic^n?ie x>ox
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©ö^enbilter I)inftent uui) mit ^jatriotif^cm ^c^o^t'

fü^le aufruft: ^cht ta teu Magyarok Istenel ben

tt)a{)ten ©ott ber Ungarn!

3)a§ biefer fc^on an ba^ Unglanbüi^e gren^cnbe

2öahnfinn aber nc* §u einer böseren ^^oten^ getrieben

njerben fcnne, bie^ bat bi^ je^t nur Äoffutf^ allein be--

n^iefen, inbem er ^oflien anfertigen lie§, auf beren Üiücf--

feite fein Dhme ale ber bee alle 33ö(!er aneinfeligmad^en-'

ben ^egtücfer« ^u flauen mar, unb^mit meld)en fobann

bie gläubigen ^nbcinger feiner teuflifd)en Öebre aller

Orten communicirt lüerben muBten.

m n)irb n)obl 9liemanb beftreiten tüollen, bap

ber t)öct)ile unb und^tigfte 3iel)3unft menfcfclic^er 53e=

ftimmung t)or allem 5lnberen Humanität fei. Triefe !ann

jebod) nur bann erreicht tverben, tvenn bie üon ber

D^atur bem iDknfcben i^erliebenen Anlagen unb Gräfte

unter bem (£influffe ber iBernunft ^ur ücllenbetften

Oieife unb böcl)f!möglid)en moralifcben 55cltfommenl)eit

im Xenfen unb ^anbeln gebract^t tDerben. Diefem

einzigen U?al)ren'^erufe irbif*enX^afeine mit aller gu Ge-

bote ftebenben 5^nftrengung nac^gufommen, ift fonac^ bie

ertte 33ürger^n'li^t in jebem cimlifirten Staate cberöanbe.

SSienn aber ein 3:beil ber bürgerlid)en @cfelifcl)aft

biefer tüabren33ejtimmung gerabe n)iberürebenb nur allein

baBin arbeitet, jeben Uhmn geiftigen 5luffcbn?ung
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unter ftd) ^u t)emmett, mm Ubä für nic^t^ ^tubcre«

6inn gezeigt tuirb, al^ bequem nur feine ^t)^ftfd)en Se--

bürfniffe befriebigen ^u fönnen^tDenn bei fold)' toerfe^rtem

^anbeln bann no^ ber Uebermutt) ^h^ greift, trofe bem

für einen unter alten übrigen üon ber 6(^D^fung befon^^

ber« bevorzugten 6tamm gelten unb au« biefem 2öal)ne

ba« aied)t l)erleiten ^u ^DoHen, mit Stol^, $ol)n unb

S5era(^tung auf feine beffere unb eblere ßmetfe anftre^

benbe Umgebung berabbticfen ^u bürfen, fold^en 23er-

irrungen gegenüber tritt ^ur görberung unb ^efejli-

gung be« allgemeinen 2öol)le§ bie Dbtbtuenbigfeit ent--

gegen, unb biefe mac^t e« fogar ^ur $f(i^t, jene TUn^d

unb ©ebrei^en an ba« Xageöli^t ^u Rieben, mi^t

aU bie Urquellen anerfannt tuerben muffen, benen bie

tieffle 5}erfennung ber tDabren 2)Zenfd)enn)ürbe unb bie

Unjal^l falfc^er ^Begriffe toon bem einzigen 3n)e(fe irbif^en

Dafein« fo überreich unb allein nur entftromen fonnten.

^ie auf 2:^atfad)en begrünbete 53ort)altung fold^er gel)ler,

fann bal)er um fo n)eniger Jeinbf^aft, entf^rungen au«

niebriger ©ebäfftgfeit, genannt tDerben, at« ibr Tlotity

ein üiel eblere«, ibr ^\v>cd nur ein n)oblmeinenber ift.

^a§ ber iHag^are, tt)a« feine geiftige ^u«bilbung unb

ftttlicbe 53eri)oll!ommnung betrifft, binter allen S^atio--

nen bi« jejit am SSeiteften gurütfgeblieben tDar, bie«

mu§ f(^on bei einem oberflä^li^en ^inblicf auf ba«
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)oon tf)m Uml)nk, in allen 5?egicf)ungcn äuBetfl i)er=

n)af)rlo]le ßanb, al^ eine tranrige 2[öaf)r!)eit erfannt tt>er=

ben unb !ann ba^er, am allememg]len gegentDärtig, ettva

no(^ in 3^^if^^ gefleüt bleiben, ^ie Olüge ^tlle^ bef=

fcn, ber §intDei^ anf bie melfac^en ©^^uäi^en nnb

@ei|le^ = 35erinungen, n^elc^e bie mac^^atifc^e SSeüölfe*

rnng in it)rem let^avgifc^en ßuftanbe fo lange batniebet

öe!)alten batten, muffen fonad) au^ '^a^ 9[Rag^arentbum

mebr n)ie jebe anbete leben^fräftigere Aktion treffen,

ßmibert aber ber DJkg^are ber S^i^^^^i^^if^ng fei*

ne^ bornirten ©igenbünfeB , feiner burc^ nicbt^ 5{nbe*

te^ aU bur(^ üermoberte ^bel^))rii)i(egien begrünbeten

6e(bpberfd)ä^ung, feiner gebäffxgen Se^arationögelüfte,

feinet au^fd)Iie§li(^en §angee ^um 2[öoI)üeben unb fei=

ner fo lange brac^ liegen gelaffenen ©eifle^fräfte ,
—

tDel(^e 9iügen im gleiten ober minberen ^aa^t auc^

no^ anbere DIationalitäten treffen fönnen — mit bem

\)erä(^tli^en ^u^rufe: Da^ ift ©epffigfeit be^

äRag^arent^um^! fo ))at er mit biefen 2öorten —
inbem er bie l}ier nur im 5lllgemeinen auögef^rod)enen

t)erberbli(^en ßigenfd^aften mit bem ^2lu^brutfe „ü}la*

^^arentt)um" ibentiftcirt, — ft* unb feiner Delation

burc^ bie eigene 8(^affung biefe^ neuen i)on i^m er*

funbenen 8^non^mum^ felbft nur bie größte 6^la^pc

t)crfe^t unb gerabe bae zugegeben, n)a^ burd) bie ^^uf*



XXII 33orrebe.

Zählung feiner ©ebrccben 511 belDeifcn mx , unb

ii?aö er fona^ fef)r unge[d)i(ft jU t?ert[)eibigen fid)

anjlellte.

3)ie§ im 3(uge bebalten, fönnte e§ nivtt anbere

al^ bumm = Bc^{)vtft erfd^einen, it>enn ben f)ier »orlie-

genben Sfi^^en mav3^arenfeinblid>e ©ehäfftgfeit ^um

»orgeblid)en ©runbe gelegt iDerben follte.

3ene, nulefce fo mani^e bier öorfommenbc Bittere

2öaf)rbeit etuni buri^an^ nid)t gontiren fönnten , bürf--

tcn e^ \mU t^erfncfjen ,
— nac^bem \6) fceben bie

9^i(^tig!eit nationalgebäffiger 9}cotir»e bei ^uf^eic^nung

biefer ^fij^en !(ar imb beutlid) bavgetf)an habt —
meine ^olitifc^e 3)en!ung^n)eife »erbäebtigen §u iroKen,

inbem icb ibnen tjielleic^t aU ein geinb ber fogenann--

ten 0}^är^errungenfd)aften erfcbeine. Diefen 3^^^^flern

gegenüber mad^e id) mein poütifd^e^? @Ianbenobefennt=

ni§ ^u feinem (^eheimniffe.

3cb glanbe, bie .{selben ber 93Zär^tage \;f<(bm nne

mit ber J^'ei^eit ein ©efc^enf gemacht, beffen tiefver=

bcrgenen moralifcbenSBertb biö je^t nur nod^ bie 2Benig=

ften gebörig ^u Unirbigen imiBten, n?äbrenb ber größere

Raufen gebienbet toon bem Gilan^e ber äußeren finn=

ü^en ^c^aale, nur ein unbefonnene^? unb aud^ fd)on

fet)r gefäbrli(^ gemorbene^ (Bpid bamit gu treiben be=

gann, n?e(cbe6, une e^ bie ©egentrart ^t^eiet, ben
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eblcn ^etn biefct ^eiligen gru^t aiic^ für bic flcinc

3aBI ber ^^crftänbigcn noch immer iinf^cnieBtHir mad)t.

Die traurigen ßreigniffe n)ä()renb bee erften grei=

!)eit^jat)re^ machen nun aUerbing^ finden unb bringen

jebem ruhiger Denfenben bie g-rage auf: „8inb tDir

benn n^irfticf^ ^ur greibeit noc^ nic^t reif?" — (S^

^eigt e^en \)on feiner großen (S^eifte^fd^ärfe unb 5Ber*

ftanbe^fraft , tDenn man, um ^ur 33eantn)ortung biefer

J^ragc (eingeleitet ^u tverben , üorerfl ber grdf li(i)ften

3ammerfcenen unb »ergoffenen 33ürgerblute^ kbarf, um

nii^t nur 'tja^ ,,01 ein!" für bie ©egenn?art, fonbern

aud) "^a^ ,3ie!" für bie 3^if^ii^f^ ^^^^^ 58eftimmt^eit

au0f)?red)en §u fönnen.

(5in freiet 2?ol!, \)a^ fic^ in ©lei^^eit brüberlid)

p bem fd)Dnen ^W)tdt allgemeinen Söobte^ umfangen

mU, mu§ unter fld) auf gleicher 3tufe ber SD^oralität

unb 3n^^ü^9t^^S fteben; gleic^u>ie eine ©efedfc^aft, bie,

^ur (5rrei(^ung \vd<i)' immer eine^ eblen ^idt^ , ftd)

gegenfeitig S^ort unb ^anbfi^lag gibt, i)on ber tuab^

ren 23ebeutung be^ ftc^ i)orgefteiIten 3lnftrebenö bi^ in

ba^ 3nnerfle bur^brungen unb in jebem S[Ritgliebe,

burc^ beffen geiftige unb ^jf^^ftfd^e 23efäbigung, aud)

bie TOttel ^ur ®en)ä^rleiftung einer befriebigenben ^tu^--

fübrung befi^en mu§. ^k^i aber in einem 33unbe

bie äl^eBr^abt nocb immer auf einer M&^' nieberen
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Stufe ber ßinficf^t unb 33ilbung, ba§ bie tüenigen 25cr-

pnbigen, um ein fd)ön geträumte^ 3iel iebenfaüe für

ftcb gu erringen, ge^tuungen uu^rben, befc^ränfenbe (53efe^e

gu (Raffen, ober ettt)a gar bagu fc^reiten muffen, bem

minber begripfäf)igen 'Hbdk burc^ bie ©ei^alt ber

SBaffen unb J^äufle ^ur 5luf!lärung gu üerljetfen , bann

bat au* in biefem SDZomente fd)Dn bie allgemeine grei-

l)eit ^u leben aufgehört, unb bie ©efeüfd)aft ftef)t in

^\m 2:f)eile gef^altet ba , t?on ^Del*en ber fleinere nun

ben größeren ftraff im 3ügel galten muB ,
um im

SÖirbelminbe beö allgemeinen Sturme^ ni*t au^ mit

untersugeben, unb bie greibeit, nne il)r begriff in '^m

SO^cirjtagen cnttDicfelt nnirbe, \)at fonad) fcbon im (£nt-

fleben ben leim ibreö 3:obee in ft(^ getragen. 23et

einer Jaffe DJicÜa, eingebüUt in bie blauen 2>mp

n)ol!en eine§ türfifcben ^nafter« — n)ie ee ^offut^

in abnenber SBeife inelleid>t getban — greibeite^läne

für allgemeinee i^ölfertrcbl brüten, mag iDoM, njenn

überbie^ no(b bie DD^iniftertüürbe babei in Slußft^t

ftel)t, rec^t befeligenb fein, fommt e§ aber bann gut

^raftifcben^lu^fübrung, fc tritt gar balb bie Ueber^eu=

gung berüor, ba§ man bloe bem fcl)önen 3:raume einer

überirbifc^en, ober ben ^rugbilbern einer unterirbi=

f(^en 2öelt i>ertraut l)atte. 1)aB fona^ bie grei^eit

bei ber no(^ immer übern)iegenben URaffe be^ rol)en
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^^öBelö eine butd) ©efcfte t)efd)ränfte fein mug , folt

bex begriff einer atigemeinen, »on Jebem nad) SSelie--

ben aufgelegten grei^eit, tuie e^ leibet fcf)on fo oft ge^

f(J)el)en, ni(^t auct) fernerhin triebet pm dommuni^^

mu^ unb ^ur 5lnat^ie, ^u biefen fntd)terli(^jten ©tä--

bern ber ^o{Uxnl)t, füt)Ten, bie# tDirb njobi jeber

©ebilbete nnb ni^ig 33efonnene nnbe^^^eifelt zuge-

ben. ^cMxM lägt fid) au<^ auf ben 23egriff ber

©leicf^beit unb ^rüberli^feit antrenben. X)ag

ein jeber Öanbe^bürger §ur öaftentragung be^ Staate^

DerBältniBmäBig beitrage, t^a^ ein '^^^cx , fei erJSbel^

mann ober nii^t, t>or bem ®efe^e, b. i. t)or bem ®e«

richte , gleich i?erant\i3ürtli(^ für all Ifein Xf)un unb

ßaffen gemai^t n^erbe, bag ee nid)t in ber 3J?a(^t be^

(Jin^etnen flehen bürfe, feinen 9[Rit6ürgern unmenf(^Ii=

c^en T)xud aufzulegen , nur fo(d)en 33egriffen bet

®lei(^t)eit n?irb jeber ^Vernünftige ebenfalls gern unb

n)iüig bei^flid)ten. geierlicl)ft n?erben n)ir aber bagegen

^rotejtiren, tDenn ftc^ un^ jeber 6d)uft mit bem Ö^lufe

„(Sleicl)l)eit unb ^:örüberli(^!eit" an ben ^aU n^erfen

wollte, um ba^ \)on un^ allein im ®d)n3eige M
^2lngefi(^te0 mübfam (vrnjorbene nun au^ gleict) unb

brüberli(^ mit un^ ^u t^eilen.

®anz in entgegengefe^ter 3Bebeutung aber erfd)ien

biefe fceilige Xriae : greifceit, (55lei(^beit unb 23rü=
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beTlid)feit bcn Selben ber 0)iärjtage. T^ie ^reibeit

VDurbe üon ibncn al^ fc^amlofe grcc^Beit in bie

(5cene gefegt. Die 33rübeiii^.!eit ftem^elten bie lieben

S3rüber unb S^treftern ^n ber robeften ©emein^

1) e i t , mit w>dä}n allee ßbrbare unb Sittli^e

in Ht $fü|ie ber niebrigften 5)emoraIifation ^erab*

gebogen tDurbe, unb ber ©tei^feeit tt)urbe nur mit

bem communiftifcben 3BaB(1>ru^e: (^igentbum ijt

1^iebftabl! gebulbigt.

Tili biefen bö^ft i>erberblid)en Jbeen , tt)elc^e toor-

5Ug^tt)eife auf bem 33oben Ungarn^ befto tiefere 2öur^

geln gefaxt hatten, aU bort fd)on frükr bie ^etoöl!e=

rung biefe^ i^anbce beu fcbrerfli^en golgen allgemeiner

(lntfittlicl)ung mehr \m in einem anberen !^anbe unter=

legen i^ar, mit biefen -Gegriffen, tDelc^e cbm fo allen

menf*lid)en ^a^ungen, tt)ie \>tn göttlichen (geboten

ben »ertücgenjten ^obn f^ra^en, fonnte ein eble^

greil)eit^ftreben ber JBeffergefinnten bod) n)abrli6

ni^t ^um Qkk gelangen. Sin S3lirf auf bie glcrrei^

d)en fcungenf^aften bee mag^arifd^en 15. lDKir§ gc=

njorfen, lebrt une, n)ie glei(b im Anbeginn ber Ote--

t?olution '^^lle^ i>ün ben ^ranbungen einer jebe^

53ernunftgefet^ bin^t?cgf)3iilenben , tobenben glutb um^

raufet, \t>u ber beillofe ^rinci^ien-- unb Oiacenfam^f

fcbon bamal^ in t^ollfter ©äbrung begriffen, tr>ie
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alle ßeibcnf^aften cntfeffelt , ba^ Öaftcr 'Dmä) ben

^öbel rc))iäfcntirt , icbc^ Ütecfet uub ©cfc^ in fd)am=

lofet (£ntfleibiing mit gilben getreten , unb n)ie

enbli^ ba^ «^eiligfte im OJ^enfc^enleben , bie einzige

6tütie M (Jrben^jilc^erö , (^oit felbft unb bie Oteligion

t)cn ben fd^önbenben .&änben niebrißer ?(rei)ler entn^eibt

unb enttt)ürbißt n?orben tt^aren.

^ur(^ bie (^tragen tönte ber D^uf: S'tei^eit,

®tei*t)eit unb ^rübetlic^feit. T)er 9:)kg^arc

fi^müdte fi^ n)ie ein ^inb mit tricotoren Räubern,

günbete gaBKofe texten ^u einer geftitlumination an, unb

rief: „(S« lebe ber^önig!" trat aber in bemfelben

^ugenBIicfe bie ebr^Dürbigen garkn feinet ^önig^, bee

^aifere i)on Defterreici), mitgügen, inbem er bie ^bler

unb ade fonftigen ^b^eic^en be^ alten ru^mt)olIen

.^aiferbaufe^ überall berabri§.

1)er 90^agt)are rief: „(S^ lebe bie ^rüberlic^=

feit unb ®(eicl)bere(^tigung aller 0lationa^

litäten!'' »erl)o^nte aber ben Kroaten, flauen.

Teutf^en unb 2Ballad)en, tDeil aud) in ber 23ruft

t»iefer ta^ 5reil)eit^gefüf)l rege tvurbe, unb fo ent^ün*

M^ er ben n)ütl)enbften ^ürgerfrieg, njeil bie ni^t^

mag^arif(i)en ^Nationalitäten , treu unb ergeben if)rem

.^aifer , n)o!)l freie, gleichberechtigte (Staatsbürger, aber

burd)auS ni^t in baS 3o(| einer übermütbigen graction
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gefc^miebetc Sflat?en bleiben \voUtm. — T'er DDZag^are

rief: (S^ lebe bie freie ^reffel trebe bem aber,

ber es Wk tüagen WoUixi, bem Ote(^te unb ber Siöa^r^

beit ba^ freie Sort ^u rebeu , i^n grinfte öon ben

6tragenetfenein bo^nläd)elnbe^ Stanbrec^ö^lafat,— au^

eine tt>eitere glorrei(^e 9[)lcir^errungenfcbaft — berart an,

aU ^tk e§ fagen Ujollen : dlux bie öüge bat

je^t ein frei ©ettjerbe!

^er 9}lag^are rief! fort mit ben jtebenben

.^eeren! unb Derfübrte aber mit @elb unb anberen

33etäubungemitteln bie !. !. Zxn^p^n gum 2:reubrud)e

gegen i^ren ^aifer, um feinen bcd)t)errätberifcben ^iiv

nen eine eigene be\i>af|nete i[)ia(^t in bie .^änbe gu f^ielen.

3)er SO^ag^are W)oUk ein (5m)3or!ommen ber

©etüerbe, ein 5lufblü^cn be§ ^anbel^, bie

©eiDäbrleiftung ber ^etfönti^en (Sirf)ert)eit

unb gefe^licben 6cbufe für t^a^ (Sigentbum,

unb errichtete eine Dktionalgarbe, bereu befc^tu erlief er

Dienft ben gen)erbetreibenben«^au^t)ater üon feinem ^e*

ruf^gefcbäfte abhielt, unb il)m ^ur leid)tfmnigen 23erf(^tt)en=

bung beß müt)fam (SrtDorbenen, ja enbli(^ fogar §u allen

au^fd^tüeifenben !^aflern t)ielfeitige (Gelegenheit in bie

^änbe f^ielte.

T)urd) bie allgemeine ^olfeben^affnung fe^te er

aber nod) '^a^ Proletariat felbft in ben 6tanb
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im 5(ugenbli(!e bcr ®efa^r bei einem 5Iufru!)Te feine

eigene ^erfon unb (Sigent^um^babe befte leicbter ge*

fä^rben ^u fönnen.

Der ilTtag^ave murrte laut über bie ginan^=

25ern)altung be^ fDgenannten ancien regime unb

ftucbte ber Ueberflutung M öanbe^ mit Sanfnoten,

faf) aber miigig ^u, vou fein neugemäblter bopung^^

tJoHer 5^n^n§mint]ler eine magt)arifcbe 35an!noten^reffe

etablirte, unb bur(^ biefe bem Öanbe eine 3Bunbe »er*

fe^te, an n^eld^er leiber nun 3[RilIionen bluten muffen.

5)er ä)^agt)are f(^rie über bie protection be§

2tbeU bei 33efe^ung üon (§brenämtern unb

^tenftfteUen in Cefterreic^, lieg e^ aber ruf)ig

gef(^el)en, bag bei \}m neu erftanbenen ungarif(^en Tii^

nifterien blo§ bie 3]ern)anbten unb S5reunbe it)rer (If)ef^

ober cibn nur Jene angepeilt n^urben , bie , njenn fte

aud) n^eiter feine anberen ^enntniffe befa§en, bod) m^
nigftene im 6tanbe raaren , ba^ für jebe ^InfteKung

nötbige ®lauben^befenntni§ : „3(^ glaube an ein

unfeblbare^ 23attf)^ ani - ^offutf)'fd)e^ un=

garifi^ee OD^inifterium" taufenbmal im 3:age l)er^

^ufagen,

^ur(^ alle biefe $ertt)orrenbeiten in für^efter 3^^^

fd)on in bic-(5nge getrieben, »on bem ertua^ten Selbft*

bett)u5tfein ber übrigen 9'lationalitäten Ungarn^ auf



XXX 23orrebe.

aücn (Seiten ^axt kbrobt, rief ber ÜJkgi^are enbli^

md) ^-Vermittlung.

5lber fetbft ba noc^ §eigte er ben angerufenen

Srüt>ern blog bie 6flat)enfetten, bie fte ern?arten tt)ür=

ben, n^enn fte ficb mit Dla6giebig!eit unb freinjillig an

biefelben f*mieben kffen follten. ^ie t)ätertid)en,

begütigenben nnb t^eifen ßufi^riften ®r. OD^a'-

jeftät be^ ^aifer^ »erböhnte er öffentlich im iRe--

:^räfentantenbaufe , jeniB fie unb trat fte mit gügen.

^er 90]agt)are beanf)>ru6te bie Unantaftbar=

feit unb ^eiligfeit eineö X^e^utirten, fab

aber rubig mit freubeglübenbem 5luge bcr graufcnbaftcn

(yrmorbung be^ trafen Bamberg §u, tDelc^er aB grie=

ben^üermittler unb ©efanbter feinet ^aifer^ unb tö*

nig« obne militärifd)e ^ebe(fung na^ $eftb

gefommen n^ar, in ber iD^emung, er trete Dor bie iKe*

^räfentanten einer cit)ilifirten D^ation , aber

nic^t i)or bie [DIorbanjtifter einer bocbt)errätl)e-'

rif^en Otebellcnfraction.

^er ai^ag^are nannte Oefteneic^ö tapfere, tobe^--

mut^igc ^rmee, Unlcbe, na*bem 5lnarAie nnb ^ür--

gerfrieg auf ba^ '^eftigfte f6on begonnen hatten ,
ge^

fommen ^ar, um mit räd)enbem 6(J>tt)erte ben ®räu==

ein ber 35erMftung (Sinbalt gu tbun, geinbe, bejei*--

nete fte al^ elenbe^ 9^äubergefiubel, \)a^ nur
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»on ^unc3cr, 9Jiorbgier mit) ^r au blui"t gctrie-

bell , in feine @auen eini3efaüen, — [Räuberte aber

nic^t gurücf , it>cnn er burd) bie eigenen @cl)aaren

ben beimatli^en .^eerb mit O^taub, 93Zorb nnb^ 23ranb

Dernmften fa!). 3a, er fanb e§ gan§ in ber Drbnung,

ba^ fein groger 5t^oftel ^cffutb eine befonbere ^a=

tec^i^mu^lebre gur ^ertüiiftung bc§ eigenen 2>aterlanbe«

an feine ©etrenen berabgab , nnb biefe Qlniveifnng it)ie

auö einem biebern treuen *^clfe in fürgefter

3citX)iebe, 'Jtäubcr unb 0}Urbbrenner n)er==

ben fönnen, unter bem 3:itel: „bie Drganifation

be§ ßanbfturme^" in i>ielen taufenb (yjem^laren

i^ertbeilen lieB. ^a^ ßrfcbeinen biefe^ toffut^'fd)en

©eifte^^robufte^ bilbete ^(w fd)on lange Dürau^ficftt^

ti(^en ©^luBftein bcr magl)arif(^ = gIorrei(^en

m är §feli gen (Errungen fd)aften,

5tU biefcn Unfinn mit bem ©efolge feiner fcbänb--

Ii(^en ^Berbre^en aufbecfen, f)inn)eifen, unb burc^ 33e(ege

eö bartbun, ^vie e^ nic^t 33oIMbeg(ücfung unb greil)cit

Voax , n)a§ bie ^äu^ter ber Oiebetlion ^u erreicben

jtrebten, ben 33oben unter bem Unfraute aufreihen,

unb bem i)Dn einem falfcben 2öabne befangenen 3^^oIfe

bie natfte ©iftn^ur^el geigen, n?elcber all' ba§ gerftörenbe

Unbeil in :|)eftartiger ^Verbreitung fc rei-d^li^ eriDUch^,

ein folcbe^ beginnen nennt ber ÜRag^are unb bie nocl)
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immer in feinem Solbe ftct)enbe tt)ut)IetifAe D^^oft*

tion^ = treffe D^ationalge^äffigfeit. ^ie '^rro--

gan^ berfelben gel)t aber noc^ n?eiter. fecfer n)ie toorbem

er!)ebt bie ferml gemalte mag^arenfreunblic^e 3ourna=

lifh! je^t njieber i^r ^au))t, t^ei^t jebe^ ttjoblmeinenb

geft)roc^ene, aber in ben ^ram ibrer mag^arifc^=fe)3ara=

tifhfcfcen ^^(äne nicbt ^affenbe 2öort mit bcm üeräcbt^

U(^flen S^ott unb §ol)ne ^uxixd , ()eult unb ^t>infelt in

ben jämmerlicbften Älagetönen mit ^ertjor^ebung ber

un!)altbariten Tlotm naäi) ^mnejtie, unb tDeil biefe

au0 it)o!)lbegrünbeten Urfacf)en unb au^ fe^r ernften

i)iüdficf)tcn, a>eld)e ba^ allgemeine 2[öof)l im 5luge

bebalten müjTen, t>on ber @üte unb ^ulb M dJlonax-

c^en n^obÜDeiölid) einer üerbrei^erif^en grac=

tion bisher no(i> ni^t ^u %l)t\[ iDerben fonnte, fo ent^

blöbet [id) biefe feite treffe nid)t, bei bem minber fern=

ftc^tigen i^olfe gerabe jene tugenbbaftcn (Sigenfd^aften

auf bie p^rfibefte SBeife ^u berbäc^tigen, ^üelcbe biö je^t

bie fc^önften erblichen 3lu^^eid)nungen be^ allerbbAften

^aiferl)aufe^ gen)efen tDaren, tDel^e (5igenfd)aften aber

in biefem eblen njoblt^uenben Öid)te aufboren müßten

^u glänzen, U^enn fte an einige i^erbrec^er, ^ur Unzeit

unb au^ übertDallenbem ^umanität^gefüble, ma§lo§ ge=

f^enbet nur felbft jum iRuine be^ Äaiferftaate^ bie erfte

§anb mit anlegen n)ürben.
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©0 tuirb bic öffentli^e DMnung aU Ijöäsfu dM^t

im Staate nod) immer bur(^ frü)5^clf)afte ©eifter, bur(^

^alli^te ^er^en, Hxäj geinbe an Äaifer, 2)ot! unb

'^aterlanb auf ba§ 6cbmumgfte tjerunreinigt, unb bie

büd) fo nötbige 5lufflärung be^ 35oI!eg über ben VDabren

6ad)t)ert)alt ber Dinge, burd^ 't}m Tlano^d einer e^r^

liefen, Dol!^t{)iimIi(^en treffe fort ^intangeBalten. ^06)

bett)einen öiele !)unbert gamilien ben öeid)tfmn if)rer

^Ingebörigen , bie enttueber befto(^en bur(^ ^offut!)^

S3an!noten^a^ier , ober aber nur geblenbet »on ben

golbbefi^nürten ^iüM ber .^oni^b-'Uniformen bem 9te^

benen()eere ftd> anfrf^loBen , nm eine Sacbe mit \?er=

feilten gu Reifen, bie bei ibren erften Üiegimgen f^on

für ben nur balblDeg^ ©ebilbeten feinet gernblicfe^

me^r beburfte, ibr gän^lii^e^ 35ertorenfein gleid>

5Infang^ mit 33eftimmtbeit §u erfennen. T^urd) bic

fortn)vi^renbe §artnädigfeit ber je^t im ©e^eim Berum^

fcblei^enben (Rebellen = (^miffärc unb bur$ bie :perfibe

iDübterifcbe Senbeug ber |o)?))ofitioneIIen treffe ift ber

öffentli(^e ^erfebr unb ba^ ®efd)äft^(eben, biefe n^id)^

tigften $ul^abern be^ bürgerlid^en 2öoblftanbe^, nod^

immer, am meiften aber in Ungarn, gebemmt.

2öirb ber allgemeinen unb ber buri^ bie treffe

fi(^ funbgebenben 35ol!^jtimmung auf ]o\ä)t Söeifc ber

^ul^ gefüblt , fo Iä§t ftcb für getDi§ erfennen, ba^ ber
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5^ie6er)?arDn^mu« bev Otekllicn ti^cßl im gaüen , bie

^lufrcgung beö :poIitifc^cn i)Zerüenft)]lem0 aber nocb immer

nic^t in fo ^eit beruhigt fei, um in i>cllem gefunben

3uftanbe ben freubigen (Sinbrücfen eines g(ütf== unb

fegenkingenben ^rieben« ohne 3?eforgniB eine^ mrg^

\\ä}m O^ücffalle^ ft* hingeben ^u fcnncn. 2öiU ber

9Jlagl)are biefem fchcnen >^uk ficfc näher rüden, fo I)öre

er auf hegriffejiiit;ig §u fein , er erfenne ee , it^ie nur

allein burd> bie i^on Sr. 9??ajej!cit allen ^Bölfern »er=

liehene 33erfaffungeur!unbe bie (Erfüllung aller feiner

i^orjährigcn OJlärjtDÜnfche auf bie einzig mögliche unb

L^efriebigenbfte Söeife in ^^ueficf)t ftehen fann. „Viribus

unitis" ift ber 3^^ahlfpru(^ unferee jugenbltd^en , hoff=

nungereid)en ^aifers, @lei(J)here6tigung aller

iRati Dualitäten n^ar ber einftimmige ^ergen^ruf aller

33öl!er in ben DJlär^tagen bee teerigen 3af)r^^. 9^ur

bie G^arantien für ße^teren fönnen ben 2Bahlfpruch bee

DJ^cnar^en §ur lauteren 2Ba^rheit mad)en , auf 'i^a^

mit i^ereinten .Gräften \)Ci^ 2öol)l ber 'Mihi für etüige

ßeiten begrünbet ^t^erben fönne. ^er £aifer i^at '^m

'ipflichten ber ^'iehe unb i^er^eihung ©enüge geleiftet,

fann aherbahei ben QBahlf^ruch feine« großen Vorgängers

„Justitia re§:noriim fiindamentiim" nid^t au^er 5($t

laffen, am unmigfren in einem 'ilan'^i, \i>ü ftch ber für^--

terlichfte 6turm bee 5lufruhrö bod) faum erft gelegt hat.
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!Gei]le bet ^[^^ag^are nur au^ ba^ Seine. dMtk

er nic^t mit tt?ud)erif(^er übermiit^iger ®en)innfu(^t an

ben einzelnen Paragraphen ber 35erfaffung0ur!unbe, bie

für bie ©egennjart 5I(Ie^ in Willem geboten ^at; ftd)ert

ja boc§ ber §. 123 if)m nnb alten übrigen D^ationalitäten

ta^ ^t6)i ^u, ba§ ber erfle öfterreic^ifc^e 9teid)^tag bort,

tDo e^ bie ©efe^e be§ ^t^k^ nnb ber 33ernnnft erJ)ei*

[eben foKten, biefe d^onftitntion mobift^iren fönne,

95etf)eilige er ft(^ mit männli(^ fejier, e^rlic^ an^

ftrebenber Iraft an bem grogen 33rnberfefte , midjt^

bie @üte be^ reifen 9[Ronard)en allen 35ö(fern ber

90'ionarcbie mit gleicher ^ebac{)tnabme bereitet \)at 3}er==

banne er auö feinem 33ereicbe aü bie fe^aratiftif^en

3been, ben unfeligen S^jrad^enftreit unb t)U niebrigen

^arteigängereien birni?erbrannter dgoiften, tt)e((^e au^

bloger ^errfcbfuc^t nickte ^(nbereö a(^ bie t^rannifi^e

^ned)tung ibrer eigenen SO^itbrüber beabfi^tigen, mit

Einern Sßorte, unterfteüe er fein nationale^ ©in^el'-Sn*

tereffe bem i)iel tDii^tigernfaKgemeinen ©taateintereffe

ber 90flonard)ie , betf)ätige er alleö bieö bann anc^

burc^ bie Zi)at, ftrebe er »orerft, bur^ forgfältige

^nöbilbung nnb 35ereb(nng ber i)ielfacf) in i{)m liegen-

\>tn Zaknk nnb ©eipeeeigenf(^aften, ml6)t fxä) bei

i^m bieder nnr in frü^^el()aften 5{u^n)ü4fen fnnb gu

geben oermoi^ten , ein Tltn\6:) in ber ebeljlen 53e*
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beutung biefe^ 2öortee ^u ererben, befeitigc er bur^

eine nötige (SrfenntniB be6 S<i!)ren unb Söürbetoollen

all bie ^emmniffe, ttjetc^e bi^^er jeben geiftigen güttf^ritt

Ungarn geitjaltfam erflicfen mußten, rebucire er fein

^aticnalgtücf ni(f)t auf bie ^^Bebaglirbfeit , immer nur

auf \)m t)on ber altberfömmli^eu Sitte ausgetretenen

$faben blinbüngö o^m ^^nftrengung fortta^pen §u

fönnen, laffe er fid) aber aud^ nic^t ^inreigen, bort,

tt)o t!)m bann unb tDann bie 33erfäumni§ feiner $fli$=

tett benn bo^ mit ernft bro^enbcr 9?k^nung entgegen*

txitt, burcft überfiürjte |)aft unb bur$ fanatif^e ^ar=

forcejagben ein ^xd erreichen §u n?oUen, ti>el^eS nur

im rut)igen befonnenen Stritte, o^m bei feiner 25er=

folgung gu ftraud)eln, getuonnen n)erben fann, unb ber

^ünfel ber (Selbftfui^t, irel^er fi^ hi^ je^t ber (int'

tt)itflung eines cbleren, beglütfenberen 23olfSpftanbeS

in Ungarn tro^ig entgegengetDorfen hat, tüirb bann

Don felbft fd)n)inben; \>ci^ $ringi^ ber ®Ieic^berec^ti=

gung n)irb in bem bieberen ®runb Aarafter beS 9[^a=

g^aren beflo fcbnetler bie tiefften Söur^eln faffen, unb

er bann befto ef)er aud) gen^ärtig fein fcnncn, \)i\^ bort,

tDo je^t nocb ber 2ob auS ef)ernen (8cf)lünbcn feiner

^artnätfigfeit brof)t, bie en)ig grünenbe $alme eineS

fegenSöolIen JnebenS in befto berrti^f^önerer $ra(^t

if)m erblüf)en unb fein Dkme in ber ©efc^ic^te
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t)on ben %kdm tt?ieber gereinigt ttjerbe, mit rt)eld)en

itjn bie niebrigften 33erbre(^er fo fc^mac^DolI gebranb=

marft Ratten. Um aber biefe Hoffnung fo f^neE mt mög-

\iä) ^ur 2[öat)rl)eit ^u machen , ift e^ \)ox Mm nöt^ig,

gur ßr!enntni§ feiner gebier, 25erirrungen unb S^er--

bre(^en p gelangen, inbem mit biefer altein ber erjle

el)rent)olle ®d)ritt tocrn)ärt^ gn ber Pforte einer be*

glücfenben ßuhinft getf)an tuerben fann. 35on biefer

Ueber^eugnng geleitet nnb ni(^t au^ D^ational*

gel) äffig feit f(^rieb i(^ biefe ^ff^gen, tt)elc^e bur(^--

ge^enbö 2;^atfac^en entölten , beren 5lugen§euge n3ä^=

renb eine^ 10jäf)rigen 5lnfentbalte^ i(^ felbfl genjefen,

unb für beren 3[öal)r^eit i^ fona(^ mit meinem ($l)ren-

n>orte au(|) eingufteben t)ermag. 3^^ ©^ilberung ber

focialen unb fonftigen 23ilbung^§uflänbe in Ungarn

HU id) abfi(^tlid) bie ^Briefform gctt)äl)lt, unb \^m

^rieffteller abl)ängig üon ben Saunen be^ 6(^ic!fale§

unb auf ft(^ felbjt angemiefen erfd)einen laffen.

2öer über Ungarn ein ri(^tigeö Urtbeil fällen foll,

barf eine blo§e ü3uftreife babin, t)cn allen Seiten mit

6-m))fe^lung^briefcn öerfe^en, ni^t unternebmen tDollen.

3)em Jouriften unb bem ^eifenben par plaisir ttjirb

ba^ ßeben auf ber ^u^^ta allerbing^ in einem ganj

anberen Kolorit entgegentreten, al^ 3e^^"^' ^^^ ^^

bienParer Untert{)änigfeit bort leben mu§ unb n?ä^'
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renb feinet längeren 55et^ei(en^ bann auä) t)iclme^r ®ele==

9enf)cit ^at, ba^ 3*^^^^^^^^^^^ ^^^ mag^arifc^en dhaxal'-

ter^ mit all feinen 3beenbertt)imingen unb ^u^iunc^fen

öoHenb^ fennen ^u lernen. Die treueren 6fi§5en ge=

boren fc^on ber Ü^eüoIutiDn^e^od)e an, unb entBalten

burcl^gebenb^ bocumentirte 3:I)atfa^en. Sefonbere ^uf=

merffamfeit bürfte bie le^te 6!i^^e unter ';bem 3:itel

:

„Die t>eut[(^e 6(^anb))reffe in $eftl)" öerbie--

nen. 8ie ^eigt, tvelij' fd)dnbli^e DJiittel i)on ben

(Rekllen mit ^g>ülfe ber treffe ange^Denbet n)urben, um

bei allen (Slaffen be§ 33ol!e^ bie Segriffe jn i^ern^irren,

ben Glauben an ®ott, ©efefi unb Otec^t u>an!en §u

ma^en, unb fo bur^ bie möglii^ft Wäk ^Verbreitung

i)erbre(^erif(^er Jbeen jur (Srrei^ung i^rer eigenen

fcbänblicl)cn 3^^^^^ ^«^ ®^^^ S^ öffnen, in njel^cm

bie tocn ibnen 23etrogenen bem Untergange gen^eibt

n)erben follten. 2Öel(^e golgerungen am biefer, n)ie

au§ ben früheren ©üj^en nebftbei no(^ gebogen [n^erben

bürften, barauf glaube Jid)' ni<^t befonber^ no$ :^in=

tueifen p bürfen, fonbern ^überlaffe bie (är!enntni§

berfelben ber (Jinftc^t unb Seurtbeilung^fraft be« ge-

neigten Öeferö.

2öien im 3^ot?ember 1849.
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^ttefe mn ^tt fJu^jta,

©rfter S5rief.

j^att hex Einleitung.

. . , esz. bcn 5. Oftober 18..,

Öteber ^2(Dol^f)!

2Rit freut) efiopfentern ^erjen tur^flog id) ^ein

freimtfc^aftlic^eö ®d)reiben, bie erfien 3<^^i^tt' ^etd)e mir

nac^ jahrelanger Trennung entließ einmal bie fo lang

erfel)nte 9^ad)rid)t »on deinem Öeben unb ^itufentbalte

brachten. 5111' bie Stnnben einer frob unb heiter burcb^

lebten 3iiÖ^nbj^eit glitten tt^ie 6c^attenbilbcr auf bem

etrome ber (Erinnerung an mir üorbei, al^ icb bie

3üge einer ^anb erblicfte, meiere fcbon in meinen

tnabenjabren ba§ 33anb ber J^reunbfcbafi um mich

gefd)lungen i)atU. X^en mebmütbigen ß^efüblen, belebe

1



2 Q^tiefe t?cu tev 'l^u^tiX.

im ciilcn iDiomcntc meine 5^rufl t'm'ch gitterten , m6)m

aber , nac^t^cm ic^ mid} ijefvi^t hatte — i^ gc--

jtehe Dir ce offen — ^efc^ämnny^ unt IhüDiüc über

mic^ felbft. 3* mahnte Xi* fd^on län^ft, menn au*

nid)t treulos, bod) üerojeffen, ^ürnte ^ir aber niM,

unt> baberte mehr mit bem launenhaften e<^icffale, ba^

mir üielleic^t unter Deinen eigenen ^Bitten bie einzige

greunbe^banb entriß, bie id> in biefem öeben f*cn für

immer erfaBt ^u haben glaubte. T^ein her^lid^er 33rief

öpete mir^bie ^tmjen, id) hatte tiHihr geträumt, Du

bliebfl mir treu unb (iebft mid) nod>. \)loä) füble i6 ben

beiden greunbfd^aftebrucf Deiner ^pänbe, ben 3^mer§

be^ '5tbf6iebeö, atö n)ir un^ an ben Ufern be^ Tloh

bau(l:rome^ — l^iertoielleic^t aufimmer, für jenfeit^ gen)i§

aber nic^t auf eti>ig — trennen mußten. Du manber=

tejt bem DIorben, ic^ bem 6üben ^u. Dir lächelte am

3iele Deiner 0leife eine ebrenDoüe unüerfümmerte (5ji^

ften^ entgegen, unb frob unb muthig fonnteft Du ben

5Banberftab ergreifen, U>ährenb mir ein '}(nbere^5 be^

(Rieben nnu. Die ©unft ber (Götter lag für meine

Hoffnungen unb (^r^Dartungen t)amaU in Leiter iverue,

unb unentf^ieben n^ar e^ nod) , ob ic^ au^ gortunen^

inbaltöf6tt)erem iRabe eine 'Jlkk ober einen Ireffer

jieben n)erbe. 2Öo ber 3^^^^ regiert, hört aüe^ ^er--

bienfl auf. Ob \^ mir mit t)oücm '^Rcd^k (!inige<*

beimeffen fann, biefe %xa^t barf i^ an ben greunb,

ber ^anb in ^anb mit mir aufgetüac^fen njvir, tt)oM

ni(^t fteüen. Du ttjeigt, id) ^atte meine Jugenb^eit



nidjt mi^lo^ Dcrgeubct, Durd) Mc Vicbc meiner (Sltevii

erl)ielt id) eine (^v^iebung, tr>eld>e mir reicblid)e ©elo--

genf)ett bot, bie melfeitiii; in mir v^elei^men latente über

bie DJiittelmäBigt'cit binane bilbon ^n fönnen. ^n fa^ft

meine ^eifhnujen in ter freien ^)anb^ nnt Sitnatione-^

5eid)nnng, n^elcbe jtc^ jlet^ bee Q3eifalle^ aller ,^enner

erfreut baüm. l^n n^arft gei3en\rärtig , aB mein bril-

lante^ nnb ^räcife« ^pui auf bem ^^^Jiano mir in fp

fielen ^^^riDat^irt'eln un^bre Künftlertrinmpbe errang.

öaufd)enb biJrteft l^n fo oft meinen einfachen f^ieber--

com^ofitionen ,^n, u>eld>e bie treuen roümetfcber mei-

ner innerften ©efüble maren. Du fanfft an meine

^ruft, unb f))rad)ft: „2öem folc^e löne innemobnen,

ber träi^t ben ^pimmel in feiner ^ruft!"

D^ebft ber i^'orliebe, mit n3elcf)er icb biefe freien

ilünfte betrieb, bfatk ic^ aud) bie tt)iffenfc^aftlid)en

6tubien nicf)t oerfäumt. ^[Öae biefe jebod> betrifft, fo

t?erbanfe i^ mein ißiffen unb .<ilennen mebr bem eii^e*

neu iyleiBe unb ber bei mir aue ^ij^bei^ierbe entftan^

benen öefetDutb, ale bem lani]jäbrii^en ^^efudn ber

3d)ulen, in meUten ber Änabe mebr ale bie .f)älftc

feiner fd)önften ^Anm^eit einem unnn^en 65ebäcbtniBtrame

ber lateinifdKU unb i3ried)ifcben 3prad)e mibmen mufi,

unb fo burc^ biefe laglöbnertbätiv^feit bie ma^re ^iU

bung feinet 'iserilanbet^ , bie ftufenUH^fe (^-ntu^irfhuh^

feiner !i)ernuuft , bie ^ikneblinun feinee <per,^eu^ bem

eigentlid)en 3^^^'^^ juunber i^aw^ bei Seite gefe'^t

\i?erben.

1*
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T^on meinem jHiter — melier felbft ale Cfficiet

in ben ftan5iöfifd)en Kriegen \>ox t^em geinbe gebient

{^^tte — ^nm 30itlitär bejÜmmt, trat id) na(^ ^urücf^

gelegtem erften S^i^^^^^^ge ber ^^Mlofo^Me als Gabett

in ein Üiegiment ein. 3^ ^^"^ ^^'^^i^ ^ ^^ ®^^'

nifon. iDieinc ^ante, n>clcf>e in berfelben ^ta^t n^Dbnte,

unb eines ter angefebenften Mu\a fübtte, befeanbelte

micb anf bae freunbfcbaftüdAfte, nnb hib mi6 öfterC^

2U ihren '^(benb^irfeln ein, bei meicben ficb jebccmal

bie ßlite ber ^tabt febt gablreic^ eingefnnben haik.

dTuin 5[)^nnftvilent macbtc micb balb ^um Lieblinge

ber ©efelifcbaft. (vmee läge« n\ir ancf) bie ©emablin

meinee Cberften gelaben, nnb fanb m einer üon mir

(ompcnirten Söal^er^artie , tDeld)e icb t>ortrng, ein fol*

c^ee SSoblgefaüen , ^([^ fte nicbt nnr allein eine %h
fcbrift berfelben i^cn mir »erlangte, fonbern überbie^

ni)(^ fid) anß|>racb, tm ncicbften ßaftnobaüe bie erftc

Sour biefer 2öal?;er mit mir tanken ^u trollen. Öeiber

mu§te icb biefem ebrenüoUen, für micb ]o f^meicbel*

l)aften eintrage mit ber ^emerhmg entgegnen, \)a^ ber

Dberlientenant nnb dommanbant ber ^egimentefc^nle

für bener fämmtlicben Ckbetten ben ^efnd> be« (Jaftnoe

imterfagt habe. I)er 3uh"^^l W^^ ^^^ ^ bap ber Chtx]t,

n)el(J)er feine ©ema^Iin ab^ubolen fam, gerabe in bie^^

fem 9[)iomente bae ©efeüfcbafte^immer httxat 3Inf

bie g^agc ber Öe^tercn, ob er üon biefem i^erbote in

5l>nntnit5 tt)äre, entgegnete ber Cberft, ba^ ibm biei^on

nicbte be\r>u§t fei, unt trn^ mir unter (vincm auf.
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tem Dberlicutenant 511 melten, taB er mir t>ie (St*

Iau6m§ gCijobcn habt, t^en morgen fiattftnbenben (£a»

finoball befucf)cn 311 bürfcn.

^xü\) be^ anberen 3^agc^ bec^ab id> mid) bemnacfc

p meinem Cbertieutenant, um ihn i^on ber burc^ ben

Dberfteu mir 511 IBeil geU^orbeuen (irlvUiInÜB in lennt»

niB ^u fe^en. (Sr entgegnete fein Söort, unb fertigte

mi(^ , atö xä) iftm — njeil er überrafcbt fcbien — ba^

iDJotit) biefer GrlaubniB auöeinanber fc^en tiuVdte, mit

einem bcirfcben „3 eben gut" ab. Dmk 3^ir, lieber

5lbolpb , meine '^eftür^ung , aU Diacbmittag^ ein

6(^ul=(Iommanbobcfcb[ beö Jnbalte^S ^ublicirt n?urbe,

baB icb, nH\3cn Ikbergebung be^ 3cbulcommanbo5, unb

mxi ic^ micb ^erföntic^ jum Oberjten begeben f)atte,

um bie GrIaubniB in \>a^ Gafino geben ^u bürfen

au^^utDirfen, mit einem 48ftünbigen lur^fcblieBen bei

Sßaffer unb 23rDb, unb einem fecbemöcbentlicben C^a-

fernenarrefte ^u beftrafen fei.

3o \t>ar icb nun ^>lö^(icb au« ben getrciumten

|)immeln ber ^Baügöttin in bie ft^cbfte ^^rofvi bee er*

bärmli(^ften DJienfcbenlebene binabgefd)teubert, unb folltc

t)olte fed)^ 2So^en geit bvtbcn, über ^ieciplin unb

(£bicane, unb über ben Unterfc^ieb ^n)ifd)en ti^irfli^en

unb eingebilbeten Dienftüergeben pbilofopbifd)e ^^etra^»

tungen aufteilen ^u fönnen.

I)ae fcbon fröblid) bergericbtete ^Baücoftume mu§te

alfo n)ieber in meine Irube »erfperrt ^Derben, unb id)

tDanberte böd)ft miBi)ergnügt bem $rofofenarrefte ju,
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tcijcn fvicMi^c Üiäiimc icb bi« jcßt no6 niAt fcnnert

oidcrut bsiiti, ^cr 3ufaU muBte ee fügen, t^ap cm

bfficier t^ce Oicgimcntc^^ , UH^cber in bcr G)cfcHf6aft

bei meiner 2ante gerate am^efent u\iv, al^^ mir ter

Cbcrft ten erU^äbnten Qüiftrav^ t^ib, tiefen ^av^ Gafer--

neninf^ection Inelt, nnb nm cidH Wbx ^:}lbcnte an6 ta^

5(rref!jiimmer ,^u infitiren Um. Uebcrvafd>t micb Her

^u finten, i^erlanvite er ten mi6 betreffenden Scbnlccm^

mantobefebl ^n feben, nnt ^C[b mir fobann bie tröftUcbe

i>erficlAernng, bie ^acbe balb anbere v^utlten ^n n>c((en.

Unb mirflid) fc gefcbab ee ancb, fanm UMr eint balbe

3tunbe r»eriV"inc(en , erfdMen mein ^lietter nenerbin^v^-

Iie§ mir bie öifen abnebmen, nnb trni^ nur im l'lamen

be^ Cberften anf, fogleicb in ba« Gaftno ,ui oieben.

2oxi angefommen, n>nrbe id) \>mx ber Dberftin auf

'ta^ c(Mißc em^n'angen, unb MU aucf> bie Ghre bie

für mid^ ]o fd^mei6elbafte Icur <[n ihrem 'Jlrme burd^

ben €aal mad)en ^u tonnen. '^Mn Unmutb Unir ge*

fc^nnmben, bcd> febrte er balb tiMeber, al« id> in einer

Mt meinen Cberlientenant üeben fab, ber mir einen fcl6

njütbenben, brobungefd^mangeren ^licf ^nmarf, ^(i^ i*

gitterte, nnmu id) meiner näd^ften 3u!nnft gebadete, bie

nun in feinem rrngen !^idne mehr \>cx mir ftanb.

iDteine ^^Ibnnng fcüte mi^ nid^t betrügen. i>cn

biefem DJIomenre an muBte icb mit ad ben flein(i6en

r^bicanen, $icanterien nnb 3ecaruren fämtn'en, bie ben

Untergebenen, nnmn fic von bem inn-gefe^ten in i^or^

bered>neter 2Öeife ft)ftematifd> auf ibn ausgeübt unn-ben.,
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an ben äuBcrilcn Oiant tcr 'Ikr^ti^ciflung p^hten, ja

mt ee bei* gällc mehrere fcl)on tjab, felbft ^um 6elbft=

Tnort)e ^u t»erleiten im staube fein fönnen. ®lücfüd)cr

Sßeifc baucrte ber ^dnilcnre nnr mehr brei ü}lonatc,

nacb beten 5(blanf icl> mid) mit llrlanb nad^ -öanfe begab,

'^(uf ben ®nnfcb meinem initere, nnb ti^eil icb

mid> ben ^v'annen meinet Duälgeijlee nict)t mebr :prei^=

geben u>oüte, unirbe id) nnn ,^n einem (£ai)anerie=0^egi*

mente traneferirt. '^ei biefem Äsed)fe( fam ic^ aber

leitev febr balb ^n ber tranrigen für mid) nod) nenen

(vrfenntniB , "^^^^ bem n^enig 5>^emitte(ten eine fertige

ßnfnnft gerabe bier am (nttfernteften liege. iDieine

ber befd)ränften (vriften^mittel M^cci^m febr untergeorbnete

©teünng, bie ©leic^giltigfeit meiner (Himeraben, l^on

benen id) mid) eben fo febr ^nrüdiUfeftt fühlte, aU

mid^ bie rüd'fid)tc4ofe ^ebanMnng tief fd)mer^te, n)eld)e

(Einige meiner ^I^crgefe^ten in hänfenber 2öeife mir ^n

3:f)eil njerben lieBen, 5lüe6 bie^ go§ mit jebem 3:age

mehr ^itterfeit in mein Öeben. Tie nngleicbe $er*

tbeilnng ber ©lüdegnter nnirbe mir je^t ^nm (^rften--

male fühUwr, nnb id> unir nabe baran, mit ber i^or=

febnng ^n babern, )t>enn id> fab rt>ie bae 3nfalle=(^a^i=

tal meift platter iHn'bienftlofigteit mit l'eid)tigfeit bie

bödM'ten 3tnfen trng, u>äbrenb bae arme 3:alent für

immer eine precäre 3telhing ein^nnebmen angennefen

ift, nnb fc nnr ^n einer fcrgenDcllen 3nfnnft t?er='

tammt nnrb. Jnmitten btefer nenen Öebeneerfabrun--

gen blieb id> bennod> feft entf^loffen, bie einmal
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betretene tBahn je^it nicht mek ^u tjerlaffen, tro^bem

bag ein feint^felige^ ®efcf)itf t^er X)ifteln unt X)ornen

mir fe!)r i^ielc in ten !i2Beg n>arf. 2öa^ nüßte e^ mir,

ba§ ich flei§iger nnt» intenfitoer gelernt t)atte, al^ fo

man6cr 5(nbere, t>em Vermögen nnt^ 5le^oti^mn^ fchon

im ^^orbinein eine glän^cnte öanfbahn garantirtcn. 3^
!am ni^t einmal in t>ic Sage, meine .^enntniffe be--

merfbar §n macJ^en, nnb tt»äre berbammt ijebtieben, bie

fcbönften 3ngenbjabrc meines Öeben^ inmitten eine^

oben ^orfee tbatenlo^ §u »erfümmern , n)enn ni^t

öectnre nnb freie |»anb= nnb ^Sitnation^^ei^nung,

n)omit id> in freien Stunben mir bie 3t'it Vertrieb,

bie gän3lid)e ^^Ibfpannnng meinee* ©eiftee igebemmt

bätten. Dlacb mebrjäbriger Dienjt^eit fteüte ber TM^^

tDille einc^ erft abancirten J5]äbrigen Lieutenante bie

iibernatürüAe ^:}lnforberung an mid), mit einer fd)n)äd)-

li^en Otemonte breimal über einen ©raben ^u fe^en.

3tt)eimal gelang ber 6:prung, bae britte d)U\ fiel er

unglücflicb aii^. Tim ^J^ferb ftiir^te , begrub mi^

unter feiner Öaft, unb id) fprengte mir beim galle

eine 5tber. DkAbem icb mebrere3öo^en im8:pita(e fran!

gelegen, iDurbe icb ^tnar in fo tt>eit als mogli^ bergeftellt,

zugleich aber aucf) bei meiner üiecontjale^cirung für fernere

gelbfriegöbienftleiftungen untauglid) erflärt.

60 mugte iä) 25 Jabre alt eine ^^abn berlaffen,

bie i* mit öiebe unb öifer betreten, bon ber id) nun

leic^tfinnig bimveggeriffen , unb in ^a^ 6bao6 be^ ße--

ben« obnc bie minbefte ^^offnung unb ^lu^ftAt auf ein
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93effern)erbcn mutB^riditj Mnau^geftogeit h^urbe. ^uxüd'

gcfebrt in meine i^aterftabt fant» xä) l)i(^ nü6 immer

im ^aiife meiner Gltern. 2Öir erneuerten ben g-reunb*

fc^aft^Bunb, ben mir al^ .Knaben fi^on gef^loffen hat-

ten, unb fcf))t)uren une etDiyne Öiebe unb Jreue.

2)erj;eif)e, bviB ich J^efanntee I^ir er^äMe, aber

^ein liebet 8d)reiben ti?ir!te in meinem gegenn^ärtigen

oben 51ufent()alte eben fo u^obltbuenb auf mi(^ ein,

tt)ie ber ertvärmenbe ^onnenftrabl ber fid) burcf) monbe=

langen dltbd unb 2Bott'enf(or in 3ibirien^3 @efi(ben

mit (Sinemmale ^töfiü^ S3abn brid)t, unb mit feinem

©Ian,^e bem armen ^I^erbannten bie ivebmütbige Grinne=

rung an bie ladnmben ^bciter unb inigel ber tjerfd^er^-

ten l^eimat , an bie — \ml nod) fcf)ulbIo§ — gtücfui

t) erlebten ^inberjabre ^urücfruft.

Ueberbieö Un'infcheft Du aud^ in l)einem 33riefc,

ich möchte ^id) mit allen meinen öeben^ereigniffen ge*

nau hefannt machen. T^iefer freunbf^aftlii^e theilnabm^-

üolle 2öunfd) bürgt mir bafür, \>C[^ ee Did) ni^t

langh)eilen n)irb, tDenn iä), um ^ufammenhängenb ju

f^reihen, bort begann, ^o ^u no^ in meiner unmit--

elharen dUbt felbft 3euge meiner örlehniffe tt)arft.

Du \mU, \m \mx m^ 5llle, nad) meiner ^ücf--

fehr au^ bem DJiilitärleben, lange Seit beriethen, U>a^

nun auiiufangen, um eine feflc B^funft ^u faffen. Da
i(^ bie nötbigen ^Inufenntniffe hefaB , U^ollte id^ ben

erften 3^^tH*gang ber tecbnifd)en ^tubien hören, um
mic^ bann bem ^«^^P^^ftn mibmen ^u fönnen. T)ie
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miBlic^cn Umftänbc meiner (fitem, ^enclt \d^ ni6t mebt

§ur i'aft fallen fonnte, nnb ireil mir, \imm ich meinen

(Stntien mit ^leiB cblievjen mollte, feine J^ät erübrioien

fonnte, ^ie notBtiirftivjften (vriften^mittel bnrd) (^ttbeilnng

iHMi In-iiHitnntevricht felbft ^n evnun'ben, biefe beiben Qjviinbe

gUHin^en nucb, ben i3efaBten *J>Ivin anf^ngeben. 36
"befchloB nnn eine $ractieantenfteüe bei einem öffent*

lid)en ^mte anj;nfuct)en, unb bnrcf) llnterric^teertbeilnng

in ben amtefreien Stnnben ti?enigftene ben notbbnrf'

tiijflen llnterbcilt »er ber .V^cinb mir ^n fiebern. QBobl

l^aüc mein 'inner einiije ©önner. 5^'ngen mir jeboc^

biefe nm )Katb, fo ^ncften fie mitieibei^oÜ bie -^IdM'etn

nnb ihre ^-Jlntm ort lantete böci^ften«; „3ie bürfen feine

3eit »erlieren. 2Öer märtet o))fert. 6ie muffen überaü

anflo^fen, fid> hier nnb bort melben, mit einem 3Borte

(iie miiffen fo lan^ise anticbambriren bi^^ 2k i^niw^

erbafcben. ^al ivmn 3ie (vonnerionen hätten, ba (\u\(\t

ee mobl fchneller, viber fol l'eiber 1"

iDtein ßbri^efübl , mein 3elbftbemni^tfein beffen,

\i^at^ ic^ ^n leiften im 3tanbe mar, un^erftrebten biefer

3ubrini][ichfeit , nnb bocf^ erfannte id> fie in meiner

vUev^enmärtii^en l^ivje, ale bie rid^tivufte iDiafu'egel an.

Dlad>bem id> a<bi jvibre in 'D^ilitärbienften v^eftanben,

in melen
o^^^'^'n^*^^^

ber QTsiffenfd^aft nnb .Hnnft mid)

an^i^ebilbet hatte, foüte id> r^or iHn'fd) (offenen Ihüren

harren, etma bie ein '^(nberer im bloßen 'lUn-nbervu^HMi

ft6 biefelben öffnen, nnb mir babei i^oranfommon

mürbe? rennod> entfd^loB id^ mid^ , nnb reifte mein
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(5^cfucf) ein. 5lber i>crgcbcne bc[t icb iint mu} micb

bicr imt tort an, mein bemühen blieb nacb mehreren

2ßocf)en überall ot)ne (^TfDlg. Die gemöbnlicbe ^)lnt-

iDort, iDO man mid) einer folcben nocb tDürbigte, nnrr:

„3u ]>ätl 6cbi.nt befe^tü .^eine ^:}(neficbt!I!" —
€o gefitab ee, taB fid) ber .^reie meiner örfah--

rungen auf bitterböfe 2Öeife um ^ielee erweitert hatte.

Jch Unirbe ber 2BeIt nnb ben 9[)?enfd^en gan^ entfrem*

bet unb nniBte mid> faum mehr in it)rer ©efellfd^aft

5u Benehmen. 3<ä) P^g ^n ^u furchten, menn i(^ nod)

einen inn-fud) U>agen im'irbe, mid^ ihnen ^u nahen, auf

t^em glatten gartet ^u fallen, ein linfifd)ee dom^li-

ment, ober fonjt eine Ungefdncflichfeit ^u begehen. Tu
botcjl 3(üee auf, mid^ ^u ber Ginfi^t ^u bringen,

t^n^ ee ein leerer 2Bahn fei, auf fid> aüein unb feinen

gleiB geftüM, bac> ^iel erreichen ^u U>ollen. Tu Ichr^

tefi mich, 1>c[^ man bie 9JienfdHMt braudH\ bie idnia*

biefen bitteren (Erfahrungen nun längere ^ät ir>ieber

§u gewinnen inn'fäumt, Don benen id) mich m>ar ohne

©roll boc^ immerhin falt prüct'ge^ogen hatte, Deine

UHunenbe Stimme ermahnte mid) , "^a^ biefe iserah-^

fäumten ee gcUH>hnlid> bemjenigen fehr übel nadUra^

gen, ber ihnen ihre (iutbehrlid^teit flar barthut unb

ihren (>:influB unb ihre Unterftü|;ung oerfc^mähen ^u

bürfcn i>ermeint. Diefen U^ohhiH^llenben ^föorten fol--

genb, entfd)loB ich mid> ^^u tmeberhclten ^BeUHnlningen.

T)ae, nod) burd) eine befonbere ^^^rotectiou untcrftüWe )H^^

fultat einee fed)0n)ö6entlid>en ^isor^immerftehene UMr —
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eine ^iuruifienftelle. Die dloi\) ^ntk mid) ^ur ^nnafeme

t)erfclbcn gc^nnmgcn.

C! id) fönntc beute nocb U^eincu um bie mkn
eblen Stunden, tie ic^ an ben ^an^leitif^^ gebannt,

mit ^cm ©eift unb ^;^a^ töbtenbcn ©ef^äfte tee 5Ib=

fcbreibcne Einbringen nullte. 3ii*^<^^^^ ^^^'i^' ^^ ^^^^ ^^^^

öannen eine^ b^^oc^onbrifd)en ^^mteöorfteber^ preisge-

geben, ber eS micb beinabe tägli^ fübtcn lie^, \>C[^ bie

^Berleibnng biefer stelle mir nur am befcnberer Bober

@nabe ^ju 2;bei( Unirbe. D^afetvcife $racticanten, mlä)t

faum ber ß^^^^^i^^k entunicbfcn , burcb bie ^rotec^

tion ibrer lühibmen unb in^tteru ihmi ber 3d)u(ban!

gum ^ureautifcbe i^erpftan^t tt>orben Untren, unb an

biefcm erft ^ur Grfenntui§ fommen foKten, "i^a^ fie

bie jc^t DHcbtö gelernt battcn, gefielen ftd) in bämi=

f(!)en unb t>öttifcl)en ^emerfungen über mi^, befto--

mebr, ale fie beS 3cbarfblic!cö bocb fo üiel befagen,

um eS balb inne ju tDerben, Une ic^ ibre 39i^J>^^^§

bei jeber ©elegenbeit überfvib. Ja felbft ber ^^lmtSbie==

ner, u^elc^er bie mir ^u Z\)di gemcrbcne 3teüe fcBon

längft feinem ^'ruber ^ugeba(^t Wkr HcB mid) biefe

Xäufd^ung burd) bie r>eräd)t(id)ftc ^Begegnung entgelten,

unb glaubte ^u biefer fcbon allein be^balb ein Üiec^t ^u

baben, wäi er fid) mir gegenüber aU ein befinitii)

angeftelltee j^^^^ibuum betra(^tete.

Die ^opung, biefer einzige Öeitftern, mit tt>e(*

d)em bie U)eife ^öanb ber ^^lllmacbt jebem llnglücflid)en

auf biefem irbifd)en (srbentDaüen ^u einer befferen
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3ufunft i>Drvin(eud)tct , licj^ mid) and) Jamale mein

6^icffal mit Straft unb iDiutb ertragen. Unb foUtc

ict^ cttt)a nicf)t hoffen? 3Bar bod) fo oft fc^on eine

9Dlimite binreic^enb genng, nm Oieic^e ftür^en unb ent*

ftel)en jn mad)en, U>arnm foUte nid)t aud) mir noc^

bie <Stnnbe fd^lagen, U^eld^e meiner l^ebenötb ätigfeit

eine entf^red)enbere '^abn öffnen nnb mich für bie

bnrd)gemadHe Sd^nle fo ineler traurigen ßrfaf)rungen

^inlängüe^ entfd)äbigen fönnte.

®o t)offenb , hatte ic^ ein ^ahx in biefer brücfen^

ben ©telhmg auögehatten. „®eb' in bie 2öelt!'' —
mahnte e^ mid) öfters in meinem Jnnern — „))uU

lädjt Uüht unter anberen ^pimmetn bir bein ©lürf/'

3m «^erbjle bee 3af)ree 18,.. folgte xd} enblid} biefem

O^ufe, unb ging nad^ ...^, \v>o diner meiner näd)=

ften 'Bernninbten einen angefehenen öffentlicf)en Dxcnp

poftm befleibete. deiner befonberen iBermenbung batte

id? binnen U>enigen 3:agen nad) meiner 5(nfunft bi^^

3?er(eibung einer ^rot)iforifc^en Üted^nung^beamtenftede

§u Derbanfen. Zxoi} be^ mit biefem Soften »erbunbe==

neu geringen ©e^altee fü!)lte \6) mxd} bod) nbergiücf'

lic^. ^em )>lanlo^ Itmberirrenben unir enblicb eine

33abn geöffnet, auf n)eld)er rüftig fortgefcbritten , bas

!)ei§erfebnte ^xd — n)enn e^ aucb ba^umal für mid^

no6 in febr njeiter gerne lag — nun xxxM mehr

unerreid)bar war.

I)a0 gütige 2Bort meinet einflufreid)en 35ern)anb'

ten — fernerhin für mi(b forgen ^u n>oÜen — u>ar
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mir ein ima6(äfn^er Sporn, meine vtmt^freien 3tunben

mit raftlofem ani^eftrenoitem gleiße jenen etntien ^u

tDitmen , teeren ^rünblid^ ilenntmB t^ie 'Prüfun-

gen üerkngten, ohne meldte t^ie Erlangung ber mit

n?eiter in ^^(ueficht geftellten tefinitiiHm '^Inftelhnuit nicht

möglich mar. ^^Intertbalb Jahre maren fo iHU-gangen,

ale ich mxd) endlich fähig fühlte, um 'I^ornahme ber

bieöfälligen Prüfungen höheren Crte^ ein^uf6reiten.

2)a^ (S^efuch unirbe mir hemilligt, unb 3:ag unb Stunbe

ber tjor^unebmenben Prüfung feftgefeßt. ^ie münb=

liefen ivragen maren \>on mir jur »ollen ßufnebenheit

heantmortet, unb e^ mürbe mir nun ein Ihema gege^

hen, melchee ich in bem 3iii^^^tn- meinee Öhefe fchrift-

üc^ aufarbeiten foüte. ^s^ mochte ba eine halbe

Stunbe gefeffen haben, aU jtcf) plö^lid) bie Ihüre

öffnete, unb eine I)ame hereintr*at, melche bereite in

ber TOttage^eit ihre^ l'eben^ ftanb. Du .Kennzeichen

biefer, bem fd)önen ©efchle^te immer fehr unliebfamen

^^ßeriobe, lagen ^mar unter ber Öacffrufte bicf gefchminf-

ter QBangen »erborgen, tief herabhcingenbe , nett ge-

ringelte ii^ocfen gaben ^mar bem hageren in bie ^;*änge

gezogenen '}lntlifte bao '^(uefehen einer i>ölle, aber ^bm

mefer fi^tbare '^tufmanb an fünftlichen Ü^ei^en, bemie^

nur 3U beutli6 , ^a^ ber 'Mt^ freffenbe 3^ihn ber ^ät

aud) hier f^on feinen Iribut geforbert hatte unb bie

i^Alüthen^eit natürltd^er jugenbfrifd^e \6>on längft bahin

tt?ar. '^ue ber erften grage ber (Smtretenben entnahm

ic^, tili ne — bie lodner meinet G^hef^ mar. Da
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t)erfctBc fid) i)or einer 33iertelftuube entfernt ):)aik, er=

fu^te mie^ ba§ gräulein, bier auf ben ißater Unarten

^u bürfen, tt^ü^jegen icl) natürlid) ^idjt^ eiu^Denben

fonnte. 6tumm 5U bleiben, unb fortparbeiten, Iie§

bie ben tarnen fc^ulbige 5Irtig!eit uirBt ^u, unb fo

begann gtüifd^en une eine donüerfatien, ^Detcbe fid) um

bie ^^fe ber gen)öt)nlid)en @elegcni)eitC>ftoffe unb 9]otf)=

t)elfer, aU 3!öinb unb Söetter, Xt)eater unb ^äüe brebte,

unb mir na^ einer t)olIen ^tunbe ^idleinfein^ bie Ueber-

^eußung i^erfc^affte, baB meine neue 33efannte, unfäf)ig

eine beutfc^e ^3au^frau ^u unn-ben, im ©cgentbeil

alle jene 3:alente befa§, bereu 65eltenbmacbung im ebe--

lii^en öeben einen ebrlicben iOtann Dollenb^ ^u ruiniren

im 6tanbe fmb, unb in ^u^fue^t, ^beaterluft

unb Xan^tt)utl) befteben. , ^iefe anwerft fabe Unter=

l)altung njurbe enbli^ burcb bie ^a^^Difclnrnfunft be^

^atere unterbroeben , tDclcber mic^ fe^r bcrablaffcnb

entlieg, unb mir erlaubte ben fc^riftlicben ^^ßrüfung^act

mit nad) §aufe nebmen ^u biirfcn, um benfclben mit

DDhiBe bis be^ anberen 2age6 frül) aufarbeiten ^u

fönnen. %U id) am näd)ften OD^orgen mein Elaborat

überreichte, bebeutete mir mein (ii)^\ mit ben freunb=

Iid)ften Sorten, roie er meinen biv^^eri.gen Öeifrungen

t)ie tjollfte 3wn'^^i^<^i^^)^^i gefc^enft habe, unb lie^ fogar

bie |)opung burcbblitfcn, bajj mir bie geboffte befini^

ti))e 5lnftellung geUnj^ nid)t entgcben iDcrbe, inbem bin=

nen für^eftcr ßeit einige iBacan^en fid) ergeben bürften.

6e^r tbeilmel)menb ertbeilte er mir ben Oflatl), i^ follc
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tae Betreffende ©efiicB tanu nur meinem Cnfel üBergeBen,

tDel^erbae SBettere fcBon üeranlaffen n^üvte. 3^^ fd)n)amm

in2^^ünneun^ (vnt^ücfen, unb Battenic^tbieleifefte^^lBnung

baf gerabe toon tiefem 5üigenblicf e an f^on ^t^iebcr ein neue^

brobenbe^ ©etritter gegen mic^ beran^ujiebcn Begann,

beffen (Sntlabung aüe meine ]i> f^en geträumten ^cffnun=

gen mit feinen 33ti^en ücüenb6 ju t>ernid^ten bejHmmttöar.

C^inige 3:age fipäter befud)te mid) ein Qlmtegenoffe

au6 ber näd^ften Umgebung m.eine^ dhefe, ber mir

bie je^t aueb nicbt bie minbefte ^^lufmerffamfeit nod^

gefd^enft haik. (ir (üb mid> ^u einem (5^a^iergange

cm. Ueberrafcbt, unb neugierig ^u erfabren, me i6)

Ui ber (i'bre biefee ^cfucbe« !am, unüigte id) ein,

unb nnr gingen binaue in bae greie, mo mir aber

gar balb febr enge um bie ^Bruft merben feilte. lOkin

33egleiter fübrte ^m g^ten unferer CvouDerfation enb^

lieb auf bae Xbema Don ^eförberungen unb 5{n^

fteüungen. iDtit me:pbiftD)3be(ifd)er 3c^laubeit toerftanb

er ee, mir r^orerft alle Ä^^offnung auf eine bauernbc

^:}lnftel(ung jU benebmen, n>enn mc^t Gonucncnen unb

befcnbere $rotectionen in |>ülle unb güUe mir ^u @e=

böte ftünben. 5lle er burd^ biefee ^I^or^ofrcngefed^t fei=

ner ^eforgniffe micb i^oücnb? cingcfcbüdncrt ^u babm

glaubte, U^agtc er einen glanfenauvgriff unb meinte,

er fi^räc^e bie« nur im 5lllgemeinen, obne minbeften

33e5Ug auf meine ^^^erfönlid^feit , ja im ^jegentbeile

fönnc er mid> fogar mit ber iH^rfid>erung tröften, H^,

\vu er nur ^u gen)iB überzeugt jU fein glaube, mir
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t)ie ge^offte ^^InfteUuntj ui6t cntgcbcn ttcrbe, imt

mü§te i^ ^ur Erlangung bcrfclben bie ^änbe nict)t

mii§ig in bcn Sc^oob legen. 5t(^ ic^ if)n Bierükr

forfc^cnb anfab, lä(^elte er ob meinee 3^^^^f^lH^'^^*^'^'

unb bot fi^ an, mir bic bunflen Oiätbfelmorte Um
5u tDoUen. 5luf meine 35itte, biee ^u tbnn, nnb n.id>*

bem er mic^ in betreff ber nnn ^u mvicfcenbcnJHatbf^Iäge

no^ nm ^erfd)miec3cnbeit geboten iwik, rüftetc er fic^

mit folgenben ^Sorten pm ^an^tanijriffc :

//3^ 9ef)e fc^on lange j^*^^^^ ^"^ -^aufe unfere^

(5bef^ au^ nnb ein, unb erfreue mi* ber Syreunbf6aft

ber ganzen Jamilic. Jc^ \vä^, baB 'i^auUne, ti>e(6e

6ie an ^hx^va ^^riifung^tage fennen gelernt baben,

ein befonbere^ 2öc^(gefaüeu an ^imm fanb. 'Md'

fi^tli^ ber üon 3l)nen fo getDÜnfc^ten ^^Inftelhing mar

üor einigen 3^agen im ^aufe unfere^ ß^bef^ bie O^cbe,

unb ber 35ater äußerte ftcb , er märe nic^t im üJlin^

beften abgeneigt, falle 3ie ficb mit oini^erfteben foÜten,

3bnen bie ^anb feiner locbter ^u geben, unb mürbe

bann in biefem 'Jalle fogar meiter noc^ für eine fc^nellcre

33eförberung fcbon 3orge tragen. '|Hiulinc, meldte »on

3^rem Cnfel borte, baB 3ie ein auegc^cic^neter TiU

lettant auf bem ^|Jiano ftnb , bat mirf) , 3ie im .^aufe

einzuführen. 3d) habe 3^)^^^^ je^t \)m 2öeg ge^ei^t,

ber Sie ^um ^uU füf)ren fann, moüen Sie ibn cin-

fc^lagen, fo ift 3f)^ ®lücf gemacht/'

Tili gef))anntcr ')(ufmerffam!eit borc^te ic^ biefeii

©orten ^u, unb immer trüber 'uuD tunmorrener flimmerte

2
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ee mir t>or tcu 5(iu]cn, alö fic^ in fc(d> bämifcftcn

Farben bae grauciuu^üe Q3ilt meiner 3i^f^iiU't ent--

fd^leicrte. -Dteiu tbeilnehmenter Jreuiib Iwtk aber fvium

f^eenbet, ale aucb fcbcu bie (vrinnennuj an bie jüna[jie Zkx-

f^anijenbeit, n>ie ein Beniencbtenbcr^Iiftflrahl mid^ plöf^li^

t'ur^^nct'te. $anlinene i(nfäIiio[er ^efncb im ^nreau^

gimmer UniBrenb meiner ^^^n'ifnni], ba« lange 5In^3b(ei^

Itn meinem (Ihefe, nniren a(fo niebr^^ 5lnberee ge\r*efen,

al'e eine ^^unfd>en i'ater nn^ lo^ter abgefartete '^räu^

tigam^fd^an? 9tid>t ihmi bem entf^red^enten (Erfolge

meiner -l^rnfnng, fcnbern nur l>on t^em hinfälligen (vin--

h*ucfe, ben meine '^3erfön[id>feit anf bie ^f>eirathv>(uft

'4-auIinene geübt batte, feilte nun meine fnnftigc

^-nftellung abbängen. ^a l>ie^eid^t blieb fogar meine

^erfönIid^feit bleibe 9kbenfad^e, nnb ^srnline fanb in

mir nnr bae ii^erf^eng, um ju Oiang nnb ©ebalt ^u

fommen, nnb be^5 für fie allerbinge febr unangenebmen

^inenbleiben« entboben ^u U>erbcn. Ueberbiee haik

icb i^or einigen Jagen erfabren, '^a^ ^nruline mit lei-

bcnfct)aftlid^er .f^ingebung bem iDhlitär jUgetban fei,

unb bereite ^mei lebenbe '^etveife biefer Dieigung an

ibrcr ^ruft gelegen maren. J* Unirte rotb i^or ^cxn

unb Jngrimm, ale mein iDoblmeinenber üiatbgeber nad>

einet furzen $aufe ^nt^DDtt i^on mir iv^rfangte.

^u fennft meinen lem^eramentefebler , lieber

^bolpb! 1}\i iDei^t, 'i^a}^ i^ ni^t benebeln, mid) m(^t

»etftellen fann, ba^ c-? beraum mu§, tini^ mir bie

S3':uft beengt, bag id) o\)m jU überlegen, nur ftct^
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bcn ®cfüf)len meinem ^f)crgcne, ber erjlen 9[)kbnurtg

meiner 'ikvnunft folge.

©0 war ee au^ bie^mal, fefi: iinb befiimmt er=

flärte icf), eine ^nftelfuni3 um tiefen $rei$ nie erfau*

fen gu n?oI(en, n)eil id) mid) ^um 3)ecfmantel für

anberer i^eute 8ünbcn eben fo iuenig je t)eigeben iuevbe,

al^ ic^ anbererfeit^ i)on öiebe unb (Sbe t)iel töf)ere

^Begriffe bege, ale ee bort ber gall fein mag, ivo e^ ft(^

nur um eine Scbeinebe ober ß'oniHmien^I^eiratb bvinbelt.

SDtein 3?egleiter bot iMÜce auf, micf) anberen oin*

ne^ gn ftimmon, f^racb i>on jugenblicben ^Berirrungen,

bie man nid)t auf bie ^Lnigfdmle (egen bürfe, brachte

iBeif:|)iele Dor, n)ie fo »iele g(ucflid)e (Sben unter äf)n=

liefen :l>erbältniffen fd)on gefc^loffen n)urben, unb matte

mir an $aulinene .^anb bie ßufunft in bcn glcin^enb-'

ften fcbönften garben.

3c^ gab bie^ -^Ilee al^ eine iD^öglicbfeit ^u, unb

miberf))racb feinen (Simmirfen nid)t. lieber bae 9}täb=

ü;en, n^elcbee einmal in feinem lieben unglücflid) ge=

fallen, Juerbe id) nie ben '^tab einiger ^i^erbammntB

bred)en. 5(ud) eine gefnirfte .tnoe:>)e fann unter forg=

famer 'l^flege noc^ ^ur fd^önjlen ^Blume em^^orblii^en.

Aper^en finben ftcf) auf \)m Striuegen beö i^ebene oft

in fet)r üerfc^iebencr SBeife. 5lber gefunben muffen fie

ficb baben, erfannt öorerft in gegenfeitiger Öiebe unb

3lc^tung. ^aben fie bie^, fügten fie fict) nac^ längerer

Prüfung einanber irertb, bann bebarf eä h^obl feiner

frembcn 9[)Ja^nung me^r, "ixin Schleier ber 35ergeffenbeit
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über frühere jugendliche '^entrungen ^u tuerfen. Ibun

fte bie^ au^ freiem 'Eintriebe ui*t, fo hat aud) ttjabre

Ciebe ihre ^Jerjen nie turcbglübt, unb bie ^oefie ihrer

geträumten geiflicjen (Befüble finft uneberbolt jur ge=

meinen $rofa ber 3innlicb!eit berab. 2öenn aber

fogar jebe eblere 9iü(ffi(i)t bei 3eite gefent, n^enn mit

ber |)anb eine^ üerfübrten D^läbcben^ eben ic gefeilf(^t

tt)irb, n)ie mit einer öerborbenen 5ßaare, bie man bei

einem glänjenben ®efcbäfte bem .Käufer nur be^balb

al^ X'arangabe auf^nnngt, um ibrer auf gute '}ixi ein--

mat lo^ 5u n?erben, bann ift berjenige, ber jt(^ ^u

einem folgen ^Bünbniffe bereit erflärt, blo§ um eine

f^nellere Karriere ^u machen, entmeber ein leid)trtnniger

D^arr, ober roirflicb ein f^lecbter 'I)Zenf(^; ber i>ater,

ber ben 'ilu^tjerfauf feiner nad^läffig gebüteten Xocbter

auf äbnli^e 2öeife betreibt, ein offener unb bop^jelter

Betrüger; ba^ fo ^u DDiarfte getragene 2Räbcben aber

— felbft bann, ujenn e^ ^ur (IrfenntniS gefommen,

ba^ feinem ^afein aU -{Mu^frau unb (Gattin binieben

ein o^leree ^id al^ bloj;e Binnlicbfeit oorgcftetft fei
—

ift am unglücflicbften ^aran, tt)eil ee in ben 'klugen

be^ iD^anne^ bocb nur immer al^ eine aufgebrungene

läftige 3^^^^^^ H^^^t'^ ^niMungebecretes erfdbeint, unb

baber aud) feiten mebr bei ihm ^Hcbtung unb Öiebe ju

gett^innen im 3tanbe fein n^irb. — D^ein! um biefen

^reiö taufe icb mir feine '^Inftellung unb leifte lieber

'Beri^icbt auf eine ^^efolbung, bie mir Jabr au^ 3^&^

ein nur ^^ormürfe. Dualen unb (SJemiffenebiffe aU
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Jntereffen abiDerfen n?ürbc. Dk^ meine 5lntn?ort ein

für ^lüemall

Der für meine S^^^^^f^ \^ f^^^ beforgte greunb

n)ar bnrd) biefe 5lnf))rad)e nic^t n^enig ü6errafd)t. D^ocb

einmal t?erfnd)te er e^ auf bem O^ücfn^egc mi(^, feiner

2}teinung nacb, eines* 53efferen ^u belehren; ba ic^ i^n

jebod) bringend M, tiefet ©ef^räc^ für immer abp*

bred^en, em^fabl fid) ber ':Mbgefanbte ^;pau(inen0 mit

einem febr trocfenen: „<Sie ^i?erben 2W^ ^'^caiiimu^

no&) bebauern!" —
T^erftimmt !am ic^ nac^ ^aufe, n?o id) ein 33i(Iet

üon meiner Xante fanb, n?e((f)e mi^ benac^ri^tigte,

baB mein Cnfet, ben icb fd)on einige 3^age nid)t be==

fud)t f)atte, am I^))bue fd)tt3er erfranft fei. 3<^ ^i^^^

fc fchnell n>ie mögticb it)n ,5U befurf)CH, fciinte jebod)

nur mebr mit meiner Xante f:pred)en, n)ei( ber ^ranfe

fo eben mit ben (Jterbefacramenten üerfeben iDurbe.

JBier Xage f^äter folgte id^ ber Sabre. Dxd 3[Bed)en

na* biefem traurigen (freigniffe erf)ie(t id) eine ämt--

It(^e 3ufteUung, bee 3»^^^^^^' ^^B — nacbbem ^a^

^mt^^erfonal bereite regulirt, unb fonac^ ber »on mir

befleibete ))rcüifürifc^e iienft^ojten entbebrticb gen)or=

ben ift — meine (^ntlaffung mir ^iemit befannt gege-

ben merbe.

'Bon allen 8cf)lägen, bie mir ein launenbafte^

€d)icffa( bi^ je^t bereitet ^atte, n)ar biefer ße^te am

njenigften im (Staube mic^ p erfd)üttern. 3^ ^^^^^

gekffen, fannte ic^ ja bo* bie Tloim, treibe einzig



22 33nefe üpu tev ^u^jta.

unb allein bicfcr ^Itbi^anfung ^um ©viinbe lagen. Un-

Dcrbientee llnglncf t)erleil)t nur neue e^annfraft, unt»

ermutlngt toielmebr ben (betroffenen, alc^ "i^afi e^ ihn

\?oüenb^ barnieberbeugen feilte. lief gefrcinft, aber

nicbt befcf)ämt, feln-te icb mit bem ^Denig (frf^>arten in

meine .peimat ^urücf, unbemu^t, wo icb micb nun hin

ujenben ivürbe. 3Sod)en t)ergingen, ebne baf; ftcb mir

auc^ bie minbefte '^lu^^lcbt ^u einem llnterfommen bie--

ten Ujollte.

X^u erinnerft Didj nod) jene« 'ilbenb^, an tDel--

c^em tt^ir mit meiner TlutUx im i>ertraulid>en .treife

beifammen faj^en, $läne f^miebeten, aber ctud^ bic

Unauefübrbarfeit eine^^ jeben nur ^u balb erfannten.

iTReine iOhitter erinnerte ft^ ba^umal an ibren ^^ruber,

ber fcf)cn feit breipig 3^'^f^^*^^^ ^^^ granfreicb etablirt ti?ar,

unb in 2t)on eine grogartige gabri! befa^. '^obl hattt

er toon 3^^^ ^^ 3^^^ gef^rieben, aber feit einem 3^'il*'^^

njaren auc^ biefe feU* f))ärlicl)en 91ad)rid)ten gcin^lic^

ausgeblieben. 3d) \vm ui(^t \m eS fam, ^a^ mir

^lö^licb ber ©ebanfe beiftel, nacb ^\}on ^u reifen, um baS

(S3lü(f, \ulä)t^ mi^ hier fo bcittnädig gu flieben fc^ien,

bort Diellei(^t gen>altfam erfaffen ^u fönnen. ®ebad)t

^ähanl 3n ^i^enig ZK\o,cn \x\\x ic^ mit bem i)lötbigfteu

^ur ü^eife öerfeben unb ergriff n)ol)lgemutb ben ^aw
berftab, ber mid) in frembe nocb nic^t gefannte dJegen^

ben unb Sauber begleiten, auf ben gep^t, icb neuen

Dieüeid)t tt)ieber nur geträumten ^^off^nungen entgegen

geben feilte. Dk ^bf^ieb^ilunbe fc^lug, meine 2}hitter
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i^ab mir bcn ^cgcn, l)u ba^ (Geleite bi^ t)ov bie ^!)ovc

meiner i^citerftcibt. !ffieincnb l)inv3 ic^ an Deinem '^alfe,

aU Du mid) an bie Jrennunij maBntejl. Die 6onnc

war in ibrem fc{)önften (^lan^e aufgei3angen. 3^^ ^^^'

gifd)er 33e[eud)tung la^ bie 3tabt mit ibren flol^eu

ibürmen unb berrlic^en ^^^viläjlen binter mir , umgeben

toon ben reisenbften gluren unb ben fcbönften im -^lü*

tbenfc^mucfe be^ ?frü^linv36 ii^pig ^rangenben ©äricn.

ß^ UHir ber feierlid)fte DJtoment meines Öeben^, vod^-

ö^m bie Scbönbeit be^ anbre^enben llRorgen^ felb)! ^u

»erberrlic^en fd)ien. l)iDd> eine Umarmung, ein $änbe-

brucf, unb unr fc^ieben. OJtit beflommenem -J^er^en

eilte icb bem näc^ften i^ügel ^u, blieb [teilen, unb

folgte Dir mit ben ^ugen, bi^ Du binter einer ^3ecfc

entfc^unmben nnirft. 9bcb einmal erblicfte i^ Dieb in

ber Je^me auf einer ^Jlnböbe, aud) Du fabft Did) um,

un\) n)ir tDinften unc^ mit ben ludern ba^ le^te öebe^

tDo^l 5u. 3c^ i)erfuc^te nun meinen Sc^merj ju be*

fäm^fen, unb eilte mit beflügelten 3d)ritten baftig 'oon

bannen. 3n finbifcbem ^2lberglauben \)iiibnk id), ^er

(Erinnerung an alles Öiebe unb Ibeuere, ma^ id) ^u*

Tücfgelaffen , je weiter icb fommen njürbe, au^ befto

fc^neller entfliel)en ^u tonnen. D^ic^bem ic^ Cberöjl:er-

reid), bas faljburgifd^e ©ebiet, lirol unb ^^orarlbetij,

33aiern , ^Württemberg unb 'Baben , entlang beö ^Bobcn«

fec^ unb bee i)errlid)en DibeinftromeS burd^manbert

Utk, betrat i^ enblid) beim ^^u^tritte aus Bafel

fran^öfifc^en Boben. Die Befd)reibung meiner fleinett
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Oieifeabcnteuer , wel(^e i^ f)ier übergebe, rt)iÜ i^ Dir

bei gelegener 3^^^ umfiänMid^ mittbeilen. $Ra* einer

ftebenn>öcbentlicben, i?cn tem fcbcnften ^Better begün-

ftigten O^eife, beren Ginbrütfe bur^ ben ü^ei§ roman*

tifd^er ©egenben, unb bnrd) bie mir überall entgegenge-

tretene •)]eul)eit aufbeiternb, unb fcmit febr n^obltbuenb

auf mi6 ein^rirften , fam ici) enblicb in öt)on an. Wz
meine geträumten ^^cffnungen mürben aber aucb bier

gu SSaffer, bcnn mein Cnfel — mar fcbcn feit einem

halben Jabre iHTftorben. 8eine grau nabm mid) jt^ar

febr freunb[id> auf, unb fu d)te mir meinen 5Jufentbalt

fo angenebm aU möglid) gn macben, bae rt)ar aber

viucb '^idee iuae fte tbun fonnte, benn für ein Unter--

tommcn ober eine 53efcbciftigung mufte fte bur*au« feinen

^atl) ju f^affen. S^if^^if^^Ö ^^^^ ^^ ^^ '^^^^ ^^^ ^^^

Serbtmg für bie algierifcben 2;ru^))en. 2^agelang fd)on

in bumpfer i^er^meiflung babinbrütenb , fagte i(^ enb*

lieb ben (^ntfcbluB in bie Oieiben ber g-rembenlegion

§u treten. 25?ae bae Seben bem raftlofen 2ßanberer

ni^t gemäl^ren mcllte, fDÜte ibm nun ber lob au^

bem G)ef(^offe eineö ^Irabere auf ben afri!anifd)en 3te^^

pen bringen — Oiubel Cbne meine laute t)cn mei*

ttem i^crbaben in .^enntni§ ^u feften, begab id> mid)

auf ben 2Berb^IaR. Tae (3d)icffal, meId^ee micb bi^

je^t auf bae Ijartnädigfte i?erfolgt hatk, fcbien enblid)

bce fcrtmcibrenben Jagen« bocb mübe gemorben ju

fein, unb breitete in bem 5lugenblicfe, in melcbem \^

bem Oianbe bee jäbften 5lbgrunbee ^ueilte , unb
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fomit ben lefitcn »erBängniB^cÜcn 6cbritt auf ^ob unb

i^ckn ^11 tbim bctcit tt^ar, feine fcbü^enben J^ttige

iiber mi(^ aiie. 3ene^ Uebel, n^elcbee Uvfac{)e meine«

5tuetritte« aue öjlerreicf)ifd)en Ü}tilitärbienften getüefen

tt)ar, ^atte ftcb burd) bie ^urücfgelegte gugreife ^n^ar

nic^t üerfchlimmert, aber bocb in fo njeit bemerfbat

gemai^t, baB icf) bei ber är§tlicf)en Unterfuc^ung al§

nntauglid) für ^riegöbienfte befunben, unb fonad) and)

bie ^tuefübrung meines i^crl)aben^ vereitelt tDurbe.

?ilcä) am felben Xage erfuhr meine ^ante, n^elc^en

legten ^ettung^anfer ^u erfaffen id) entfcf)loffen tvar.

(Sie hot alle ibre ^erebfamfeit auf, mic^ beiterer ^u

ftimmen, riet^ mir nacf) ©ien ^u geben, irobin ne

micb mit einigen (Sm^feblungebriefen , unb ^ur Ü^eifc

au(^ mit bem nötbigen ®elbe ^u üerfeben t)erf^ra^.

ßange ^u n)äf)len unb gu überlegen it)cire in meinet

Sage llnftnn gei^efen , iä) nabm t)a^ gütige ^2(nerbieten

banferfüllt an, unb begab mid) nad) einem t)iern>öd)ent*

lid)en ^ufentbalte in St)on auf bie iKücfreife. Xie

Oioute, n)elc^e icb mir toorgejeid^net hatk, tt>ax biee=^

mal eine anbere. ^ä) f(^Iug ben Sßeg über ^efancon,

2)tüblbaufen unb dolmar ein, überfcbiffte bei ^reifa(^

ben Oibein, unb u^anberte nun burd) ben (Scbit^ar^tt^alb

über ^egenöburg unb DJIünd^en ber Ü^efiben^ftabt ^u,

ber 35orfe^ung blinblinge üertrauenb, n)eld)e6 öooe fie

mir bort befd)eiben n^erbe. (i^ \mx im ^erbfte M
3abree 18.. al^ id) in 2Bien anfam, unb in einem

©aftbaufe in ber l^eopclbftabt etnfebrte. Tie meitc
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9tcife, tt)e[d)c i6 in jlarfcu S)Järfd)en ^uriicfoselegt hatte,

^Wan^ mich, einige I.\]e meiner Erholung jU gönnen,

bann erfi Woiik id) üon ten mitbabenben d'm^febUinge-

bricfcn ©ebrani^ machen.

iffienn e^ njabr ift, tap eine isorberbeftimmnng

fie 3Öec^fclfviIle im menfdUid^en ^eben leitet — n)ie

füli^eö bie ^nücrfichtlidie 9[)leiming ber Crientalen ift

.— fo UHire ich Unibrlicf) in 'Verlegenheit mein tägliche^

ßufammentreffen beim '^Ibenbeffen mit einem altlid)en

fel)r elegant gefleiteten ^5 errn, tr>eld)cr ^n ein unb ber=

felhen ^tnnbe mit mir in Jöien anlangte , nnb

anch in ein nnb bemfelben ©afthanfe mit mir abftieg,

einem bloBcn 3uf^'il^t^ ^f^^i^i ^n^ufd^reibcn. 3Bir hatkn

halb 33efanntfchaft gemad)t, nnb famen enblid) anc^

anf ben 3^^^'^' unferee beiberfeitigen '^Infenthaltee in

2Öien ^n i>red)en. 3^^ erfnbr, baB mein iifd)gcnoffe

— '^efi^er einee fleinen ®nk^ in 3 . . .
— f^on feit

längeren 2^bxm 3Sirthfd)aft^birector anf bebentenben

|)errfct)aften njar, nnb nnn hier ein neneö (Engagement

in gleicher (vigenfchaft ab^nfcf) liefen im '-Begriffe ]ta\\t.

fDIeinerfeite theilte ich bem I)irector meine bisherigen

^rlebniffe mit, nnb entbecfte ihm and) bie .t^opnngen,

n)cld)e mid) ber Otefibenj angeführt hatten. Der ri=

rector fam lag^ barauf anf mein 3^"^"^*>'^' H^^^
"^*^^^^^

$a^iere bnrd), nnb Inb mid) fcbann ^n einem 6^a^

giergange ein. 53eim i)iad>t)aufegehen frug er mich, ob

i^ ihn nic^t ^n feiner 3d)tt)efter begleiten moilte, bie

er im 'I^orübergeben befnchen muffe. 3»^ tonnte biefe
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frcunMic^e (Sinlatung uid)t ablcbucu, imb folgte ibm,

9hd)t)em tic kiten ©efcbtinftcv ihre ©cfc()ciftc abgcmacbt

batton, erfuc^tc mid^ tic ^cbu^cftcr bc^ T^irector^, ibron

gliigcl ^u ))robircu, ba fic folcbcn cxft gefauft, unt>

t)on ibrem '^rubov ]o eben gebort hab^, bap icf)

ein g'^eunb ber Tln]if unb ein an^ge^eicbneter Dilet=

tant märe.

Ü)?ebrere 3^t)re fcbon haik icb feine 2;afte berüt^rt,

unb fonnte mid) baber febr fcbtinr entfd)lieHen, biefem

Q[kn1angen ^u Unllfabren. %\d} Icingerem I^rängen

fc^te icb mid) eubli^ boc^ ^um $iano. 3^ ^rähibirte

unb t)erfu(bte fobann einige dom^ofttionen tjor^utragen,

Voddjc nod) tr^äbrenb meiner muftfaüfcben Stubien^eit,

i^rer tiefgebad)ten eblcn 3bc^iU ^h\'(:x mabrbaft poeti^

f^en ^ebeutfamfeit n)cgen, bie i^ertrauten meiner ein^

famen €tunben geu^orben Uniren , unb in meine

beengte 53ru]t fcbon fo mannen ^pimmeUtro^fen ge--

t^aut hatUn, ber Ivrbung^rei^ unb U>unbertrunfen mir

burcb bie Seele fIo§. 3^ K^t^ft ^^^'^^' ^^^^^ \x<mi},

überraf^t über bie ted)nifd)e gertigfeit, mit U>eld)er

meine ginger ncid) einer fo langen $aufe no^ immer

über bie laften glitten, unb hatk e^ and) meinem

Ö5ebäd)tniffe nic^t mebr ^ugetraut, e^ merbc bie Tlc^

lobien meiner frübeften 3iHKi^^J^it)re fo treu bei fid)

begatten. 5Ue ic^ aber tDäbrenb be^ 6^iele^ ^ur

Heber^eugung fam, ^<\i ^em nicbt fo fei, flogen bie

lieber meiner ^^ruft mie leic^tgefieberte 53oten mit

©rügen ^m bie ^eimat unb ibre Sieben babin, unb
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Mt) hätte mi* tiefe @el>anntbeit ii^ebmütMoieT ®e*

fühle, Me mic^ je^t überfam, l^ergeffen laffen, mo \^

toax. 3^ Mk geeubet, unb lauter ^Beifall »on ©eite

be^ fleinen ^lubitorium^ folgte meinen ^bantaften.

!rie 3d)iiHfter be^ T)irector« bxadjk einige öiet*

l)änbige $iecen, unb bat mich folc^e mit iferet %c6^'

tcr — einem Iieben6n)nrbigen (^ngelföpf(^en mit blonb*

gelccftem ^aare unb blauen 'klugen, au^ benen bic

xeinfte ltnfd)ulb unb ein no^ ungettübtee (i)emüt^

freunblicb n)ie ein holbe^ eternen^aar ^ert)orlä6elten

— burc^^ufpielen.

60 t>erging ber "ilbenb in ber fröblic^ften 2öeife,

unb e^ n)ar f(^on feftr f^ät geU>orben, ale n^ir un^

»ün ber ©efellfi^aft trennten unb nac^ '^aufe begaben,

3cb !)atte nacb langer 3^it bie erften ^aar heiteren

©tunben burcblebt, mein öeib mar i^ergeffen, bie trau*

tigen Silber meiner 6eele entfalteten anbere (i)eftalten,

unb bie burd^ fo r^ielfach überftanbene 2öibertiHrrtigfei='

ten gefeffelte '^^bantafie gewann mieber neue (^lafticität,

3)od) n)ar biee nur für ben ':}lugenblicf ber gall. %U
ich bie 3:hüre meinet 3^»^^^^^^*^ hinkx mir jufchloi,

unb einfam im Dunfel ber mich umfangenben 9iac^t

baftehenb, ftd) mir neuerbing^ bie (hnnncrung mie ein

mahnenbeö ecf)recfbilb aufbrängte, ba^ i^ uoc^ immer

mitteilet , unb halb i^on ®elb unb (S5ut gan^ entblößt,

nicht tt)iffen ujerbe, rt)ie unb öon tvaß ich hier in ber

bett)egten JReflben^ t)a^ Öeben friften folk, ba numbete

ftd^ befto erf(^ütternber meine faum tr^ach gemorbene
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^eiterfeit in S(^recfett um, t>ie Sorglofiv^fcit in ben

jüngflen Stunden mic^ t)cr 'BcftiirjUUi], unb fi^laflo^

bur(^n)a^te i(^ bic 9^ad)t, bie mir ^ur Dual ni^t

enben n?oUte.

3^ vcnxx bc^ DJiorijcn^ faum anvjcfleibct unb flanb

fo eben im 33egriffe in bie ^iM ^u gelten, um bie

^breffen jener (^m^febtung^briefe ^u erfragen, njeli^e

mir meine ^ante in l^t)on eingelninbigt hatk, aU mic^

ber T^irector ^u fidj rufen, unb ^um 5^üf)ilüde ein-

laben lieB. 9^a(^ einer furzen über glei(^gü(tige Dinge

geführten (Ion\>erfation eröffnete' er mir, baB feine (^e=

fc^äfte in 2öien bereite beenbet nniren, unb er fic^

f(^Dn in ben nä(i)ften lagen m&> Ungarn begeben

tDerbe, n^o er bie ü^egulirung unb öconomif^e ^in-

ri(^tung mehrerer bebeutenben ^errfd)aften be^ trafen

O. . . übernommen, unb ben hierauf be^ügtid)en dontrad

für bie Dauer öon 5el)n 3^^i'<^ii l)^ute an^ f(^on ab-

fd)lieBen foKe, ,,3(1) h(yb^" — fuhr er fort — „au^

3^nen etn>a0 '^(ngenehme^ mit^utheilen, faü^ 6ie ge*

onnen tDciren, meinem ^ilntrage %ü[^t ^u geben. 3ie

(tnb — n)ie i^ 6ie bisher fennen gelernt, unb au^

3hren 3cwpiffen erfehen habe — ein talentvoller jun-

ger iDknn, bem ba^ ©ef^icf d\v>a^ hart mit^uf))ielen

fdjien. ^ier in 2öien h)erben ft^ 3t)nen, o^ne (Jon-

fnejionen unb einflu§reid)e gürf^rec^er n^enig ober gat

feine '^lu^fi^ten bitkn, einen öffentlichen Dienft^ojtett

3^ten .^enntnijfen unb (Erfahrungen cntfpre^enb

balb erhalten ^u tonnen. 2ßie id) t)on bem ^igen*
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ibmmx jener .^Kvrfc^aften erfuhr, bie ich nun mfpiciren

uuntc, fo befinbet fid) beffen '^efi^tbum in Ungarn in

einem äuBerft üernacf)Iäffigten 3uftvinbe, iroran bic

3?crn\i[huu] ber bort bebienfteten 3[Birtbfd)aft«beamten

bie meifie 3c§ulb trai]en [od. Tie Säuberuuvj biefe^

51u^iaefta[fe^ biirfte fcnacb eine .perfuleöarbeit n>erben,

njenn icb fie aüein beftreiten müBte; ja fcgvir ineüeic^t

^an§ unmöt3lid) tt>erbeu, nHniu icb ge^nnuujen nnire,

aue benx €tanbe ber bortivjen 33eamten ein ^ni^^^^ii^ii^^^

an meine 3cite ^u nebmen, bem ich, u>c ict) '^luffc^hiB

forbern unirbe, eben fo tt)emg iHnlrauen, a(« icb micf)

in feinem galle auf ben ^ünftlidKU i^oü^ug meiner

5lnorbnungen je nur mit '^ernbignnij innlaffen fönnte.

Job mar bereite eini^je ^dt in Unijarn, fenue ben

bummftcl^en Uebermutb, unb bie hccf)fabrenbe '^(rro*

ijaUö ber IJcag^aren, ich meiB mit melcb üerblenbetem

C^genbünfel man bort felbftbenmoblmeinenbften 9leue=^

runden , um fo mebr menn fte i>on 3)eutfcl}en auöge^en,

nocf) mtmer miberftrebt, ic^ habe m\^ t>on bem Der*

n^ahrlofeten jämmerlichen ßw^'^'i^^^ ^<^- Ceconomie*

n>efene in biefem 5anbe felbfi über^eui^t unb mit eige--

neu 'klugen gefeben, mie bie offenüeijenben ©olbgruben

beß berrlicbften , find) tr ei elften 23obenß, ftatt fxe mit

allem j^-leiBe auszubeuten, bort burcb Tunurtbeil, J^iul--

beit unb ^öHorauj gemaltfam »erfcfjüttet unb unbenü^t

gelaffen merben, ^u melcJ)em i^anbaliömue leiber auA

bie :^oIitif^en (J^onjuncturen Ungarns baS äReifte mit

beitragen. 3cf) brauche ba^er einen Tiarm , auf ^»m
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ich mi6 in "Widern iHTlaffcn fann, lln^ ^cr bei mcincv

gCijcnUHirtigen Unternebmiuu] eiiic^ 3innce mit mir

^anb in ^^anb geht. Sie fucben eine 'l^erforijuiuj, ich

hiere 31^'^*^'^^ ^»^^^ 'V^ofkn a(e i^irthfchaftefecretär hei

mir ciw. ^soüeu 3ie ihn annehmen, fo erhalten €ie,

U\re bereite in meinem dontracte für ein fclche 3teÜe

hebnni^en ift, 600 f(. an jährlichem ©ehalt, nehft freier

SBohnnrnj, .^oft, ^0(3, Öid^t imt 2Bäf(I)e; nnb ich

fiii3e bem nnr noch bie ^ük hei, baB Sie meinen

Reiben löchtern, n>elclAe ich gefonnen bin ^n mir nach

Ibuvrrn ?n nehmen, UHnn ee bie 3'^'^t ^nläpt, Tlu]\f'

nnterricfn ertbeilen. ü'ntfchlie^en 3ie fid> jeboch fchneU,

benn in ^mei lachen fahren UMr bann mit bem Tam^^f--

fchiff'e nadA *;sefth/'

I)n tannft ^ir benfen, lieher '<?lbol))h, baB in

meiner Öage r>on einem lano^eti Ueherlegen n)chl feine

^{ebe fein fonnte. ^anfenb bem ©efd^irfe nnb meinem

nenen (Bonner, ber für mich une ane ben ill^olfen i^e--

fallen untr, fd^lug id> fovjleid^ frenbivj ein. 1^rei lai^e

f^äter lanbeten nnr nad^ einer i>on bem fchönften SBet--

ter hei]ünftioiten 'Kafferfahrt anf bem Tam^fer „gran^

«arl" bei $efth. SBelduMi (Sinbrncf ber erfte Eintritt

in bae v^elobte ßanb bec^ C^onftitntiünaliemn^ hei mir

l)ert)crbrad)te, in U>elchen für mi(^ gan^ nenen gönnen

bie ^hhllognomien ber l>erfd)iebenen hiefivijen J^O't^'iiibe

nnb i^erhältniffe gleich ^Infange mir entgegentraten,

bie^ Me^ l)ier ausführlich ^n hefchrcihen, mill ich in

biefem ^Briefe, tt)eld)er T^id) in möglid)ft gebrängter
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^ür5ie nur mit meinen ßrlebniffen befannt ma^en foü,

bor ber .panb unterlaffcn, t'oc^ tigerte ic^ in meinem

näd)ften Streiten barauf lieber ^urütffommen. 3^1^^^^'

tt)enn i6 bie Sd^ilberung metner crften Oteifeeinbrücfe

^ier »or ber .panb noä:> unterlaffe, entgehe ich ^ugleid)

aud) ber ö)efabr, t)on Dir ber S^confequen^ bef(i)u(=

bißt merben ju fönnen, üorerft im fchcnften garben=

fd)mucfe unb roftgem Sichte gemalt ju haben, nja^ ic^

noch am echluffe biefee ^Briefee grau ober gar fch^rarj

bann lieber erfcheinen laffen mügte.

2Öir hielten une in ^efth nur fur^e ^dt auf unb

fuhren fobann mit jHelaiepferben nach bem ^\vä %a^t^

reifen entfernten Orte ar, tüo ftd) ^u dentralüer^

\t?altung ber gräflid) —f(i)en d^üter befanb. Sämmt^

tid^e 'Beamten tt)aren fd)on im ^-Borhinein üon unfcrer

«Infunft burch ben (trafen felbft in lenntni^ g^f^^t.

T'er "öofrichter nebft bem Oientmeifter unb mehreren

^aftnern em)?fingen une fehr artig unb auf ba^ 3u=

toorfommenbfte. 3^^ Schlöffe tt)aren bereite für un^

mehrere auf \^a^ elegantefte möblirte 3itnmer bergerid)tet.

X)er «öofricbter felbft fam une mit bem eintrage entgegen,

n>ir foUten täglicb feinen lifch theilen, njcnn roir an=

ber0 mit bloßer .dauömannefoft nm iH^m^cn tDÜrben.

%U bee erften lage^ ac^t ber lecferhafteften ©erichte

aufgetragen mürben, tüelc^en ein überreichet T^ej^ert,

befte^enb aue (£onfect unb Cbjt nachfolgte, moju noc^

bie aueerlefcnften lifch = unb De|Jerttt)eine fertJtrt n)ur=

ben, n)aren mx ber ^I)?einung, biefe^ fleme »vcftcffen
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^eltc für ticönuil tcn befDubcrcn 9iiicffid)tcn unfcTcr

9tnu>cfmbctt , unt^ nnirbcn bvif)cr fchr übcrraf^t,

aU nnr mit jctcm lacj^c Mc 2Biebcr{)o(ung tiefet

übcrvcid)cn Xractamcitti^ crfiibren. 3)er Director

cnMid) in tot Ii)at »erleben, fpicltc eine« Zo.=

gce darauf an, ^a§ er nur eine einfad)e, I)öcf)ftenö

m^ trei bie i>ier (Ec^üffeln beftebenbe .f^au^manns^

fo]i i3en)übnt fei, njorauf ber ^ofrid)ter aber ^ur

5{ntn.unt i^vib, bie^ Unire fein v^emöl)nliciHn- lifd) unt>

bei einem i>-efteffen gin^e ce au feiner lafel gan^

andere berl

Tie erften ad)t bie ^ehn Iai]e üerbradite ber ^i=

rector mit ber T urc^fi d)t ber iÖirtbfc^aft6büd)er. I)icfe

boten jetod) febr unbefrietii^eube ^^iuffc^lüffe, n)eil bie

(vrtrvii]nif?auenHnfe , '^(nbau = unb 5ed)fuUi:(etabelIen,

•3c^ütt!aftenred)uuugcu unb anbere für eine rationelle

unb aue^t^eiefäbige 53envirtbfd)aftung unum^än^lic^ not^-

ioenbiije '^^rotoeoUe unb 'Mdm burd)i5ebenbö fehlten. 2öa^

unr iHMi bem 'Milien oorfanben, u\uen einige 'ii^ifd^e -^a=

:pier, u>elcf)e ba^ 2Bid)tii3fte für bie 9ientamtered)nung

mit bebeutenbenöücfen noti^em^eife oerjeicfcnet enthielten.

'2U^ ber Xirector fein '^efremben über biefe dJUni'

:|?ulation ciuBerte, entijegnete ber ^^ofric^ter : „bie öco=

nomifc^en '^ngelegenbeiten tDürben ^ier nur münblid)

bei ben )o öd) entließen ^i^ungen mit ben Unterbeamten

üerbanbelt unb ber Otentmcifter allein fül)re ein Ote^=

nungebud), bie übrigen 33eamten aber, aB bie £afl==

ner unb J^P^i^^^ anrren bloe mit einem (Sinna£)mö=

3
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unt» ^^u^gab^bü^et i)erfckn, \va^ für bic notbige

ßüit>enjt)altimg hiulcingli^ Ö^nüge."

Söir nahmen nun bic Bereifung fämmtüc^cr an=

einander grcin^cnbcn 6crrfc^aftcn bc^ ©rafcn öor, um
ba^ 3:crrain ^u fonbiren, bie ÖocdtoerbältnitJc nät)er

feniien §u lernen, unb mit ber %xt unb 2öeife ber

Meftgcn 5^cti>irthf6aftung woKenb^ vertraut ^u ^Derben.

2öoBin iriir nur famen, mürbe un^ auf ba^ freunb--

f^aftlicbfte begegnet, unb überad, felbft bei bem 3^^an

be^ fleinften <öofe^, fanben mir benfelben Öuju^, ber un«

früber fc^on an ber ^afel be^ .^ofricbterö in ^I^ermun^

berung gefegt hatte. (5^ f^ien hier allgemeine Sitte

p fein, ftet^ nac^ lifc^e eine Partie S))iel ^u arran=

giren, melc^er eine febr rei^e jaufe, bann lieber eine

Partie ^pid, unb enblic^ jjum Scbluffe ein glän^enb

fertjirte^ Souper folgte, ba^ ge^t)öbnlid) bi^ ^ur TOt=

ternac^t^flunbe njä^rte. So gli^ unfere jRunbreife,

burc^ ooUe" fecb^ 5öocben, mehr einer ^erftreuenben

Öuft))artie, al^ einer ämtü^en Jnf^icirung. X)ie ^eam=

ten, beren grauen unb Xö^ter — meld)e ftcfe überall

bö(^lt beforgt geigten, bem .tijel unfere^ (^aumen^ bie

^rö§tmögtic^fte ^lufmerffamfeit ^u fd^enfen, unb burc^

ba^ i,\i lif^elaben ber Ort^bonoratioren au(f) für unfere

Sont)erfation reic^lic=^en ni^t ju oerfiegenbcn Stoff ^u

bieten bemüht maren — verfemten ben I)irector burc^

löiefe überfprubetnbe ^ufmerffamfeit in bie febr unan-

genehme ?age, bie für 'bm ^\t^^^ unferer Steife fo

nöthigen ^uffc^lüffe hoc^flen^ nur gefpräc^^meife bei
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^ifcf)c einholen ^u fönncn. 2ötr befanden iiue biefe ^dt

über gcrabc in berfelbcn brürfenben 2?erlegcn[)cit, bie an

©laubiger em)?finbcn muj^, n>enn er t)Dn feinem 6c^ulb=

ner mit ^öflicbfeiten unb ^{rtigfeiten aller 5lrt bloB

be^I)alb lan^inenartig überfcbüttet unrb, bamit il)m nur

ja nid)t ©elegenbeit n)erbe, mit ber unliebfamen 2)kl)='

nung einer (J^ulbforberung berau^^u^lat^cn.

2ÖaÄ bie ^rt unb 25^eife ber $Ben)irtbfcbaftung be«

^oben^ burcb bie herrfd^afHielten 33eamten betraf fo

beriefen bie Oiefultate unferer O^ecognc^cirung, überall,

irobin n)ir nur ba^ -ituge iüanbt^n, bajj Uniinffenbeit

unb gaulbeit allein bie jejt am ^teuerruber geftanben

UHuen. Die gan^e 3:bätigfeit biefer bie Ferren fpie=

lenben Oeconomen bef^ränfte fid) böcbfiene auf bie

(vrtbeilung einiger ^^efehle unb ^2tufträge an bie §ei=

bufen, 6cbafmeifter unb 33iebbüter, ob aber, unb nne

biefen ^^Inorbnungen bann naÄgefommen Unrbe, barum

befümmerte fid) Üiiemanb. Tiefe fur^ficbtige (Sergio-

ftgfeit, tDel^e bier ^u Öanbe bei allen, felbft bei ^oli--

tifd^en Unternebmungen ee nie ber iDtübe mertb bält,

nur allein bie nät^ftliegenben, flar unb beutlid) bert^or-'

fpringenben nacbtbeiligen iyolgen ^ur ^^Unvenbung beö

eigenen Sc^abene bei 3tnton nod> gebörig ^u ertragen;

biefe« dolce far niente i]l bei ben ä)?agl)aren ein

ß'rbftütf auß ber guten alten ^ät bee orientalifcben

(Ed^laraffenleben^ , n?el6c^ ber Ungar be§ 19. 3abr=

^unberte^ nod^ immer nid)t an ben Diagel i^u' bangen

vermag, unb mebr aU nad) anbern ^dkn bin gerabe

3*
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bei ber !öänbit)irtbfd)aft cim lOteiftcn im Scbn^unge cr=

t)ält. 2nt bcn Jabrbunbcrtcii, in bcncii man Ungarn

in bcn Dicif)en eurc^viifd>cr 3taatcn 0}{t, ijat fi^ Q^Uce

fo giemlic^ nod> immer im alten ©eleife cr[)a(ten. Gine

flcreot^^e Grbaltungsni^t tcr Urgebräu^e nnb älteften

(Sitten, eine an bie nnbeugfamfte .r^artnätfigfeit grän--

genbc 'T^orlicbe für bae alte ^erfommen, nnb für ben

in Ungarn fo beliebten Ufn§ — f*rieb fxä) biefer tro

mög[id) nnr ane ben 3citcn bec> großen .v^unpabp ber

— finb bie überrei cb unid)ernben ^Bcrnrtbeile, benen

bi^ je^t no(^ D^iiemanb in $annonien^ confütutionellen

©efilben nngeftraft Ixc^ bieten burfte. iD^it ben (£rgeb=

mifen biefer iun-febrtbeiten, melcbe ber (SntUncfUmg beö

geiftigcn nnb materiellen ^T^oble^ auf bie bemmenbfte

2öeife entgegentreten muffen, jlellt ]x6) ber 9D?agi)arc

aber »öHig aufrieben, benn er bat babei yixä)U ^u

lernen, 9li6t« ju unterfu^en, unb fann ftd) fo recf)t

bequem unb bebagUd) in bem fcbon ausgefahrenen @e=

leife beilegen. Ueberbieö tbürmt felbft bie politifd)e

2}erfaffung be^ l^anbe^ ber ^Verbreitung rationeller öanb=

n)irtf)fc^aft bie grö§ten ^inbermffe entgegen, ale ba

finb: 3^tnten unb Otobot, ä)^angel an ^2(rbeit6fräften,

X^emoraliftrung bes i'anbüolfeß , n)eld^eö bier mxh
lieb nod) bcm unvernünftigen 3:biere ^unad^ft an ber

(Seite j^ei)t, Steuerfreiheit be^ ^Ibele, iDiangel an

2anb= unb 2öafferftra§en, jübif^er Q^öud^er, 5lDiticität

unb nod) üiele anbere Uebel, bie ber DJ?agi)are au^

freiem antriebe nie felbp befcitigen tDirb, mü er bie
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allcrbingö fcBr vid)tige Ucbcr^cuguni] hat, t^ag mit t^cr

(Entfernung cinc^ einzigen bicfcr .^vebefd)ätcn, mit bcr

freiu>iüigcn "iJhifi^cbung eine^ cin^iijcn feiner toermeintlici)

mit Otec^t kfi^enben $rit)ilegien ba^ ad^thunbertjäbrige

(i)eBäube be« mviiji^vnifcf^en (^onftitutionali^mu^ in

Irümmer fmfen unirbe.

$ßie icf) fef)e, ift mir ber gaben meiner Crr^ciblnng

entfallen. 33ei)or icf) ihn tvieber aufnehme, und id)

^ir aber nocf) einige (f-rfahrungen am unferer JRefpi^

cirungsreife mittheilen, l^u mirft bann befto leidster

einen richtigen ^M in bie hiefigen Ceconomiepiftänbc

irerfen fönnen. (J-in 3^^an, tüeld)en ber X^irector um

bie Urfache befragte, marum auf met)reren Jelbern unb

5K^ten fd^on feit Ivingeren 3^"ibren immer ein unb bie-

felbe @etreibeart angebviut Wxx'^c, gab ^ur ^^IntlDort:

„3a! Urc4m, ba« \m\^ id) nid)tl lOlein initer, n>eld^er

tiefen .^of ehenfaK^ ben)irthfchaftete , hat fchon i^or

breiBig 3^^^^^^ ^^^^ ^<^]^Xr ba .^orn unb bort (Werfte

angebaut, unb feit er geftorben ift, tt)irb immer fo

fort angebaut/'

5tuf ber ^errfc^aft . . . va n^urbe , aU n)ir f)infa*

men, gerabe ba^ ^^eu t»on M\ $Biefen, bie ftd) \t:f^i}^cn

mangelf)after 33ett)äfferung in bem fd)Iec^teften 3uitanbc

fcefanben, eingeführt. ')(uf bie grage be^ Directore,

oh bie Arbeiter au^ O^obotern ober Jagli)hnern beftün^

ben, gab ber ^aftner jur '^Intmort, fie mären laglöh*

ner. DJachbem nnr un^ bee ^ilbenbe hei lifc^e um bie

^öhe beö hier üblicf)en laglohne^ unb um bie ÜJiengc
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tee beute eingebtacf^ten ^euee erhmbigt hatten, übet'

red^neten wix \>ox bem Sd)Iafettgehen ten Äoficnbetrag

m'^ tcn 3£iertl) be« vjefe^feten ^euee, aue tüelAem

ßvücul fi* ergab, baB ber mittele laglobnarbeit ein^

gebraute (Zentner .g-eu um 46 fr. böber ju peben !am,

aU ter burc^f^nittlicbe inu-faufe^reie in tiefer ©egent

für ben dentner mi befferen $eue^ ^u jener 3eit betrug.

2)u '^ättcft be^ anberen 2)torgene bae tjerblüffte (^m^t

be^3 .^aftner« feben feilen, ale ber rirector beim g-rüb--

ftücfe biefee einfache Oiccbenejem^el i^orbracbte, unb mit

ber (Srflärung beefelben ber öccnomifc^en 5öeiöbeit bee

^vxjtnere ein gar brclligee .^Iä^e(ben f*hig.

3n Ber fpei^ten ^i^ir bei bem ^^farrer, unb

famen über lifcbe auf biefe miferable Ceconomietoer*

n?altung ^u f:pre^en. I^er Pfarrer, i>cn ©eburt ein

3i))fer, lächelte, unb gab un^ ^ur ^^(ntn^crt : „darüber,

meine l^erren, bürfen 3ie ^icb nicf)t n>unbern, bae

n^ar i^cn jeber fc bie 5lrt unb Sßeife, unb fte ^irb

ee noch lange bleiben, 3ch ii^ill Jbnen al« ein interef=^

fantee Seitenftücf ^u ^hxm neuen Erfahrungen aucb

einen ^Beitrag liefern. 1)er 3d)loBgärtner bee (trafen

bat im i^origcn 2^abxc für bie ^Sefcrgung bee berrfchaft--

li^en Äüchengartene SOOO fl. an i^erauegabtem 3:ag''

lobn i?erred^net. %U im ^erbft ber ®raf auf einige

2:age nach ...va !am, U^ar aber ber ©ärtner gegU^un-'

gen, um bie ^^afel mit bem nöthigen ®emüfc yerfehen ^u

fönnen, nach bem nächften btfchöflichcn ©ute ju fabren,

mt Dort mittete ^anbeinfauf ba^jenige berbei^ufcbaffen,
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nja^ troj ber aufgelegten 8000 f(. im eigenen ©arten

nic^t §u finden mar. Je ärmlicher ber Äücf) engarten l)eute

noäj beftellt ift, tefto reicher fiet)t e^ in ber 2öo^ming

beö ©ärtner^ aue, unb bae :|jrac^tiu^l(e Qtmeublement

berfelben gibt biefem ^a^ augenfc^einüc^e 3eugni§, ^a^

er aderbing^ bie 2öirtbfc^aft febr gut üerf!el)e."

3ufälliger QBeife ^atte ber Pfarrer eine ©ebalt^--

unb T)e^utat0tabelle ber f)errfc^aftlicben 33eamten bei

ber .panb. Ta un^ felbe bie jeljt uoc^ mcf)t ^u öe--

ftc^t gefommen mar, liegen mir um biefelbe meifen,

unb erfaben nun, "^([^ bie ©ebalte für ben Ji^f^^ector

unb ^ofric^ter mit 400 fl. 20.20., für beit Oientmeifter

mit 300 fl. 2B.2Ö. , für ben ^aftner unb ben 3^pan

mit 200 fl. 2B.2Ö. unb für ben 2lmt6fcl)reiber mit

100 fl. 2Ö.2Ö. feftgefe^t maren. 2Bic bei fclc^' einem

erbcirmlid)en (^Mk ee bennoc^ einem 2^\)m mcglid)

mürbe, nic^t nur ben ^g^au^^alt für eine groge gamilie

t^eftreiten, täglicb bie glän^enbften 3^afeln üeranftalten,

unb bte 3^^f^^^9^^^ ^^^^ 3[)?ittag bi^ 2lbenb^ mit

^^a^arbf^^ielen auffüllen ^u fönnen, biefee große iRätl)=

fei fanb feine genügenbfte ^üiflöfung, aU mir nac^

ber O^ücffebr 'ccn unferer ^ef^icirung^reife bie IRent^

amtebüc^er auffcl)lugen, unb aue folcf)en entnabmen,

bag fämmtlic^e b^beutenbe ^^errfc^aften be^ ©rafen \>ox

gmei 3^()^^^i ^^^^ 'JJic^t«, im vorigen 3^"^^^*^ ^^^'^^' ^^^^

7000 fl. 2S.3K. reineö (^-rträgniB abgemorfen batten,

ober um ficb be^ ri(^tigen 5(u^brucfe6 ^u bebienen,

aU (SrträgniB abgefübrt mürben. 3ßobin aber ber
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<Refi i3eU\iuhn-t untr, baviiber fomitcn i^icdcid^t nur

alkin tic .^üd^ou iiub ^^rcfcranccfarten t^cr .{^crrcu ^^cam-'

tm tn'intivjcn ^^{nf[cf>(nK (\cbcn.

9laAbem bor Tiroctcr eine gonane iKetation über

t^ie GrfaBrnnyvm feiner üiei>icirnno[^3reife al\]efaf;t haue.

begab er ficf^ nacb ...n, bem i^e^jenUHirtiv^en "•^(ufent--

halteorte be^^ (trafen, nm it>m von bem jämmerlicf^en

3nftanbe feiner .{^errfrf>aften trenen '^erid^t ^n erftatten,

nnb 5nt]Ieid^ bie nötbigen ^^eratbnngen über bie bevor--

ftebenbe fReo(nIirnng ber fertigen Ceconomieanvjetegen-'

beiten mit beffen (iint?ernebmen ]n pflegen, i^ier 2öo-

d>en untren r^erfloffen , ate ber l^irectLn• ^urücffam, nnb

nun mit mir u\ibrenb bee ©interv bie -l^läne uub

(Sntunirfe aufzuarbeiten begann, mit bereu '^lu^fübrung

im nä*ften Snibjabre bann alleo (yrnfte^ begonnen

iDerben foüte.

^ur^ lun- ber ^^Inbaujeit une^:^ mir ber Director

bie G:ontroIIorftene auf ber .s^crrfcbaft Ber.... ^u, er

felbft t?erblieb in ... va.

'Jlcbft anbereu beabnd)tigten i)^euerungeu moüte ber

Director aud) bie ^I^erabreic^ung be^ X)eV^utate'^ an bie

Beamten eiuftelleu, unb batte bereite beu trafen baf)in

ju ftimmen gefugt, al« ^^(equitoalent für biefe Ginbuge

t)on nun an benfelben einen böseren anftäubigenöe^altin

^Baarem fijireu su u^oUen, ^t)eü nur fo beu toielfeitig i>ou

ten Beamten geübten Betrügereien unb Unterf^leifen

ein 3iel gefegt un^rbeu fönnte. l)ie^ tvirfte, unb ba^

X)onnern?etter, U>e(d)e^ fi6 f*on feit DJ^ouateu in



(^rfler 23rief. 4i

(5)ckim über uuferc nciimnu]^fü6tit]cn fd>ti?cibifcf)cn

*5>ciuptcr tangfvim ^ufammciMOi] , fd)lcutcrtc nun mit

(Sinemmate a((c feine öernid^tente 33(if;e auf une nie=

tcr. 'Jlo^ im .£>erbfte be^3 üori^en 3^"^^!*^^ ^^"^^te ter

I^ivector ^ur -C^elnnun t^cr 3d^af^ucBt ^U^ei ^cbafmeifiet

unt^ einen ."oofmeier au« ?J?ähren unb 3cblefien nach

Ungarn berufen, wo fie in tic r*erf6iebenen .$>öf<^ cin^

getbeilt Unirben. Tor gei]en uns bei bem ganzen ^Öirtb*

fcbaft^^erfonale, t)om ^^ofricbter bi^ ^um testen 2U\{U

fnecbte, n^ütbente ^a§ unb ^i^ö^'^^^^^ ^^^^^^ f^^ gerabe

t)iefe armen ^eute ^u feinem erften D^fer aueerforen.

3?on t>en conferi>atiiHMt -öanben mebrerer 3cbaf= unt>

Dcbfenfned^te auf (i)ebeip ter 'Beamten einivjemale berb

burcbgc)3rügelt, faben fxd) triefe ebrli^en, fleißigen

5Ränner bai'^ i^e^mnuy^cn, mit ^erfcbfay^enen .^ö^fen

unb beulen fo fcbncll ^ine mögücb t^en iRiuf^ug in ibre

^eimat anzutreten, w^oükn fte nicbt ©efabr laufen,

am (^nbe gar aucb nocb ibr Öeben bier einbüßen ^u

muffen. Une \\\\x für bie 5^o(ge r^iellei^t au* fcbon

ein gleicbee Öooe befcbieben, t>or ter .C\rnb aber be--

gnügtc man ficb, dabalen unb Jntrivjuen aller "^Irt

gegen un« beim Cu^nitate ^u fcbmieben, unb binter^

liftiij '^ülee aufzubieten , bie ^^uft für ein längeres; ^Inn-'

bleiben in biefer nicbt^ unmiger aU angenebmen Stel-

lung für immer un^ ^u t?erleiben. Der Cberftublricbter

bot bie^u bülfreicbe •'panr, unb bebeutete ben l^irector,

t)a§ bie '^luefübrung feine« neuerungefücbtigen 'i^orba-

Um in febr 'IMcm bem conftitutionellen $rinci^e
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gunji^er n)ärc, n^eebalb Mefex mit feinen ^Reformen eim

I)a{ten möchte, u>eil Hxä) bereu Un^U^ecfmäBigfeit nur

leicf^t llueiuii3!eiten , ja fcgar 3D^eutereueu eutftebeu tonn*

ten, unb mx "^Beibe am (5nbe noc^ al^ 'itufwiegter

behaubelt UHn*ben mü§ten. Unter fo be^t^aubten Um*

ftänben barf ee n>o()l Diiemaub uninbern, wenn ber

^irector augenbliiSlid) um feine GntlaffuUij bei bem

©rafen cinfuc^te, unb biefer, ber t'ielleicf)t ^u fc^wac^

U\ar, mit (£uer*5ie ^egen ben in^rurtbeilei^oUen 5trom

feiner öanbeleute an^ufäm^fen, fclcbe obue '^nftanb

genehmigte. iTRit ber '^bbaufuug be^ ^irectore i^attz

aucf) icb meine Stellung i>erlcren, unb Uhu* nun tDie*

ber ben 3cbic!fa[^5unnben preisgegeben. Tod) tröftete

micb ber l^irector mit ber inTfic^erung, für mid) for*

gen gu trollen. 2öir fubren uac^ $eftb, ihmi wc fxd)

ber X'irector nacb 3cb auf fein eigenec> '^eft^tbum

begeben a^cUte. lurj i^or feiner '}{bxä\c übcxi^ab er

mir ein 3cbreiben an ben 33arDn —mies, t^elc^er in

i^m-mien bebeutenbe (Siiter befa^, unb beffen ganger

^eamtenflanb auc^ tücbtigen Ceconomen unb i^wwx ^um

größten Ibei(e aus 23öl)men unb ^c^leftern pfammen*

gefegt n>ar. (hit für^ilic^ batk ber ^Saron ben l^irector

um 3ufcnbung einee tüchtigen jnbiuibuume für '^a^

Otentamt erfuc^t, unb biefer ertbeilte mir nun \)m

%\ti), fogleicb binabgureifen , imb gep^t auf feine

mir mitgegebenen ($'mpfeblungen um biefe Stelle jU

com^}ctiren. 3^er ^irectDr zerflederte mic^ im iunMUß

einer ?u gemärtigenben febr guten ^Jtufnabme, unb trug
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mir auf, falle \6j unten nid)t aufrieben fein tt)ürbe,

i{)m augenb(icfli(^ ^u fcf)reiben, tDD er micf) bann ^u

fi^ nai^ Sc^ nel)men, unb bort jebenfalB für mein

llnterfommen beim ÖanbrDirtBfc^aft^facf)e ferneren for^

tjen tDDÜe. 3)iefer freunbf^aftlid^en 2Öeifung folgenb

fu()r id) 2:age barauf mit bem I^am^ffcbiffe ftromab-

n)ärt^, neuen |)offnungen unb (SrtiHutungen entgegen.

^on 3?ufoi)ar, t^o i^ an ba« öanb geftiegen tüar,

begab id) mid) ^u Sßagen nad) bem 3^^'!'^^ meiner Oieife,

unb erreichte fo(d)e^ gerabe ^ur OJJittag^^eit. 33arDn

— mies lub mid), nact) einem flüd)tigen ^urd)bli(fc

bee it)m übergebenen (rm|)fef)lung0fc^reikn , auf ba^

5Irtigfte ^ur 3^afel ein.

iRai^bem biefe beenbet h>ar, erfud)te mic^ bie33aronin

ibr ^ianoforte ^u öerfucben. 3<^ ^^^^^^ bereite eine

l)albe 6tunbe gef))ielt, unb ben lauten Beifall aller

5(ntDefenben rei^lid) geerntet, al« mid) ber ^^aron bei

6eite rief, unb auf bie leutfeligfte '^(rt in lenntni^

fe^te, baB ber üon mir geboffte ^ienft))0]ten bereite

befe^t fei, bD<^ f)ätte biee ni(^te ^u fagen, meine un--

Dermutbete 5Infunft )x\m if)m tro^bem angenebm, unb

er n^oüe mir einen -Eintrag mad)en, ber, fall« icb ihm

G^ebör geben U)o(lte, geti}i§ nic^t unbead)teneUHn-tb

fein bürfte. „3^ erfud)e 3ie" — fubr er fort
—

„biefen Sommer bei mir ^u bleiben, unb biete ^hntn

freiem Quartier, bie ^ojt bei meinem 3:ifcbe, nebft

33ebienung unb bie 3ufriebenftellung aller 3^rer fonfti^

gen 33ebürfniffe an. 3* ^i^l^ ^hnm überbiee nod^
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20 fi. ^^^- monatlich, mm\ 3ic meine ättefte %c6>'

ter, \v>d&}C n6 im •'ocrbfte lurbeirateit Unrt , biefe

3eit über im 6lat»ierfpiele nod) ehinie ^erfectioniren.

unt ihr — nvi« ben i^ortra^ unb tie feinere i)hianci=

rung betrifft — l^eleBrenb an bie ^^anb geben mUm.
3d> UH^rbe mir ee febr angelegen fein (äffen, 3ie in

t^er Umgegent* befannt ^n macben, un^ ^nunfle !anm,

t^aB 3br 2önnfcb, eine '^{nftelhmg ^n erbalten, biet

nicfet befriedigt njerten feilte." Tiefem freunbfcbaft-

li^en Eintrage fonnte i^ nii^t anber^, ale mit einer

banferfüüten ^^Jlnnabme te^felben entgegnen.

rie Sommermonate i>erftri*en mir anf tie ange=

nel^mfte Seife, nnr macbten Olueflüge mä:} allen iJ^ic^--

tungen, unb inn-bracbten aucfc einige 2Öod)en in SUv

»onien auf tem ©ute eine« 5^'^ern>anbten be^ 5?aron^.

^ae (^injige, tra« micb mit jebem läge immer mebr

tierfümmen fonnte , n?ar , ba^ bie (5)elegenbeit §u

einem bauernben Unterfommen mir Ülirgenb« bie .^anb

Meten U^oüte. (3o mar ber ^erbft berangefommen, aU

id) unerwartet einen ^^rief au^3 Tliihxm \>on meinem

(ruberen Tirector erbielt, liu^lcber micb in .^^enntni^

fetzte, baB ce feinen 33emübungen entlicb gelungen

Wäre, mir einen febr annebmbaren ^i^often bei bem

(55rafen ''B... im ^i^anat t?erf*afft ^u baben. 3ecf)§ig

©ulben Gonijention^jmünje Waren biefem 3cbreiben bei*

gefcbloffen, mit ber 5löeifung, bie Üieife nc[ä^ 3:eme^*

war foglei* anzutreten. 2Bäbrenb meinet 5(ufentbalte^

in S^rmicn war bie acbtung^wertbe jyamilie be^
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^arDitß mir — iint, ic^ tarf c^ fairen, aud) ic^ il)V

— fchr (icb genierten. Xic Ircnmiiu] i>cn einem

4>aufe , in n)clc^cm idj bie je^t bie anvjcncbmften Stun^

t»en feit meinem Eintritte in Ungarn »erlebt ()atte, fiel

mir beftc fchn^erer, al^ tie gan^e ivamilie bee 53aron2^

ibr anfrirf)tigftc0 53ebanern über meine ^lö|ilict)e i^nt'

fernung an ben lag legte, nnb bennod) meinee gortfom^

menö tvegen mir t)iebei nicl)t in ben 2Seg treten n)c(lte.

X^ie O^eife nad) lemeött^ar Unir bie langtreiligfte, bic

ic^ je in meinem "^eben gemad)t [)([tk, inbem fie nn--

unterbrod)en bnrct) UM'ifte 3anbfte^^en unb fcnniHH'-

brannte Gbenen führte. (5rft bann, nad)bem id) bie

©rän^e überfc^ritten , nnb inmitten bee; 5j3anat^, biefer

reic^ften Äornfammer Ungarn^, bie anf bae ftei^igftc

cnltiinrten 3lcferböben, bie ü^j^igften 2öiefen nnb bic

reinlid)ften , t>cn bem ^Soblftanbe emfiger, betriebfamer

3^emohner ^eugenben Xörfer u>ol)Itbnenb meinen ihmi

i^-lngfanb geretteten amnben 'klugen überall entgegen--

traten, ba erft atbmete id) tineber freier anf, nnb

überfrob, bie beengenbe (Sinöbe enblcfer '^ne^ten nnn

hinter mir .^n baben, tbeilte id) ineüeid>t baefeibc

©efühl, tveldKö bem an ^eereifen lIngen)ol)nten anf

bae freubigfte bie ^rnft bnrd^ftrömt, numn feinen jmi^^

fc^en «^immel nnb 2öaffer ängftlid) fnd)enben '-Blid'cn

an einem hellen iDcorgen enblich ba« lang erfebnte Vanb

frennblid) nnnfenb entgegenlächelt.

3n lemeemar angcfommen, fanb id) m bem

.^anfe, an n>eld)e^ ich bnrd) ben !DirectDr angen)iefen



46 35nefe t)on bcr ^:pu«^ta.

war, bereite t^cn fd^riftU(f)en ^^uftrag ^e^ ©rafen, fo^

g(cid> nacf^ ^cffcn (3nk —usz abzugeben, lt)elc^e^ no6

eine ijute lagereife t)on leme^lvar entfernt n)ar. I)e^

anderen lage^ früh traf ic^ t^ort ein, unb machte bem

©rafen meine '^lufmartnng. (Sr äu§erte fur^ unb trotfen

ben QBunfcb , mich rec^t lange bei ftd) ^u l)aben , n)ei{

id) ibm »on bem I)irector in ^ilüem febr anempfo()(en

^t)orben nmr. ßr beflagte fi(^ jiuglei^ über bie Unbraud)=

barfeit unb Uni)erläf(i(b!cit feiner bi^berigen JBirtb-

fd)aftebeamten, unb er^äblte mir, \)a^ er im i^aufe

be^ legten 3a]^re^ f^on fünf= bi^ fei^^mal feine ^eam*

ten ^u ^Decbfcln genötbigt n)ar, n^e^balb e^ Hbm febr

lieb fein mürbe, menn er enblid) einmal ein 3nbit)i=

buum gefunben bätte, ba§ il)n nid)t neuerbing^ in

bie ?age »erfet^en möchte, beuer no(^mal^ me^feln

gu muffen,

Tlit biefem entlieB mid) ber ©raf unb ritt f^a=

gieren; icb aber begab micb in ba^ Sebientenjimmer,

^t)pbin bei meiner "^Infunft bae ^e)3äcf getragen mürbe,

unb hoffte, man merbe mir nun ein 3ittTmer anmeifen,

in melcbem ich meine Sachen bann au^^arfen unb orb^

neu fönnte. ^be i6 noch S^it batte mi(b nach meiner

künftigen 2öobnung jju erfunbigen, holte mich ein SBe--

Menter ^um Steifen ab, unb führte mich in bie ^üAe,

allmo in einer Mc ^njei Oleitfncc^te , ber .^utf^er,

U^ tinb2imäbd)en unb eine blonbgelocfte .^ammer^ofe

bereite ^u Iifcl)e fagen. Die Öe^tere hatte mir einen

$la^ an ibrer Seite aufgel)oben, unb trug mir benfelben
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mit teil Söortcn an: „9k! fcl^en'^ '^hx^n Inibfd) ^er

gu mir, ba ijl Pa^! 3el3t Unrt'^ fc^on mc'Dtx hiftii^ bei

un§ tuerbcn, tenn ein neuer ©aft brini^t immer ncue^ Se-

ben in'^ ^an^!" 3^ '^^^ ^^i<^ ^^«^ii^ Bonner gerüfttt nnb

mu§te nid)t, ob läj nnicfK o^er trcinme. ^efl entfcbtof^

fen, t)ie ©efeüfcbaft ber Üieitfnecbte unb lutfcber Bei

%\\ä)t nie ^u t^eiten, ertuiberte i(^ mit halb nnterbrücf--

tem ^oxm: ,,3n ber tüchc uferte icf^ nid)t ]>cifen,

[(Riefen Sie mir ta^ (5ffen auf mein 3i»^^i^'^^''" ^icfe

beftimmte '2lntmort hatk aber ben 3tubcnmäbAcn[toI^

auf bag tieffte toerletit, unb bie ijcfränfte 2öürbe, ber

Don mir 3wni(Jgefetiten , ergog ibre ©alle nun in ben

beftigften '^tu^fällen gev-^en micb. „2öa6?" — be(^ann

bie feifenbe 3«>f^ — v®o ift ba^ ßimmer bee .gierrn?

^er l^err mirb auf bem ^^ebientenjimmcr fcbtafen unb

mit un^ f^eifen, ti>ie ade anbern ^Beamten »or ibm

ee iMtn. 3ft unfere @efellf(^vaft dw^a feine ref^cetabte?

6^aut'^, ber trägt bie O^lafe bo(^!" Obne ba^ (Snbe

biefe^ ^ungcnbrcfcbcnben 0)emäfcbc« ab^un^arten, unb

um micb nid)t nocb größeren -Bcleibigungen ^rei^^

zugeben, eilte id) fort, unb ging .^u bem .^ofri6^'

ter, bem einzigen ^Beamten, ben id) nad) meiner ^Hn-

fünft im Orte gefunben batte. 3* fetzte ibn üon ber

fo ditn erlebten S^ene in .^enntnift, unb frug ibn,

ob biefe @leid)ftellung ber 33eamten mit bem gemein-

flen T)ienft^erfonale bier n)irflicb üblicbe 3ittc fei.

Der .fyofric^ter, ein alter, bem %nfä)änc m^, bieberet

9}?ann, »on (SJeburt ein 'Deutfd^er, ^ucfte bie %^\än,
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iiut^ bcftätiv^tc mir, la^ tcm Iciber fc märe, ,,3^ "^^^

tviucrc 3ic'' — fuhr er fort — „wenn Sie fi*^ in

biefe \iai]C: nid}t fcbicfen fönnen, 3ic u>ürteu bann jeben^

fviüe beffer tbinuj^^^'*-'" i^often hier bei 3citeii aufjUi^eben,

ebe 3ie aucb uecb bie (vrfabruiu^ mact)eu, baB ihmx einer

'^luc^^viblung tee^ ©ebaltee bei bem ©rafen nie eine Oiebe

ift. 3ie fmb in tiefem ^i\i)xc bereite ber nennte Beamte,

beleben ber ©taf fommcn lieB, nnb 3ie werben n>a()r*

f^etn(id) aucb fo fcbncU bae 2öeite fucben, \im ee 3^^^^^

ad)t i^ori^änger ijetbvin baben. I^iei^ilfte berfelben fonnte

bie fd)mäblict)e 53et)anblnni3 eben fe un^ni^] wie 3ic

crtrai:^en, bie Uebrii]en ^nnmi] inelleicbt einiine ^ät bie

Dlütb ba^n, als biefe aber faben, ^ai ber (^raf, ber

hi^ an bie Cl)ren in ben 3d)niben ftecft, feinen Tlo'

nat jablen fonnte, entfernten auct) fie fiel). Jmei ber*

felben, n^elc^e mit (Srnft auf bie '^üie^sablnng ibreö

(55eba(te0 bramjen, lien ber G)raf burci) feine Oreitfned)tc

mit ber .<3efi^eitfd>e aue bem Dorfe jai^cn. ,Hlagen

fonnten bie armen 5^eutc nid^t ijeben, benn ber biefii]e

^ej^irfvftublric^ter ift ber mtimfte Ji^ennb bee ©rafen,

imb felbft bann, n;enn aud) btefee nid)t ber Jaü Wim,

finbet ein Tenffd^er bei unferen magparifd)en C£omitate^

berren nie ©ebör, um fo n>eniger, menu bie ^(aj^e

einen (vbelmann, ober etn^a i]ar einen lOiagnaten be=

trifft. 3c^ felbft bin jWei 2s^i)xc l)ier, unb babe mir

biefe Sirtbfd)aft genuv^ mit aUijefeben, aber, ©ott fei

Xanf, meine 3eit ift mit (£rften bee näd)ften dJlo^

natee um, ic^ ge^e nac^ 'itrab, wo meine Jrau ein
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Keinem ^au^ mit einiijeu ^öeingcirten beft^t, unb tuo

icf) micf) nun für He ^ät meiner legten Öekttötage in

^nht fe^en h)ill/'

I)u fannft Dxx benfen, lieber 5{bo(^l), tt)elc^c ©e^

füble bei biefer i3emntblief)en (Sröpnng be^ ^ofricf)ter^

mein Jn^^^^ft^'^^ burc^^ncften. 3^ t>(ieb jeboc^ gefaxt

unb bef(^(oB, ^u bent ©rafen ^u gef)en, um il)n ent=

iijeber ^u einer rücfficf)t^n^o (leren, anpnbit3eren 35el)anb^

lung meiner ^erfon ^u bejiimmen, ober aber augen=

BlirfUi^ meine (Sntlaffimg ^u »erlangen.

^er ©raf ttjar ob meiner anf|)rnc^ei>o((en 5(uffor=

berung — wie er ftc^ au^brürfte — fe^r aufgebra(^t,

entgegnete mir, ein 2Birtf)fc^aft^3beamter tüäre in feinem

^aufe nii^t^ me^r aB ein Wiener, \m jeber 5tnbere

feiner ßeute. Diiidficbtli^ ber nun üon mir geforber=

ten (Sntlaffung erflärte er mir auf bie to^efte Söeife,

bag ic^ jebenfall^ fo lange Bier verbleiben müffc, M^
iä) ba^ ?^u meiner § erreife burd; ben T^irector erhaltene

©elb ihm abgebient \}(xtk, mo^u er micf) nötf)igenfan^

burc^ \)a^ ^omitat ^njingen Voürbe. I)e^3 anberen Za^

ge^ fuf)r ber @raf auf einige 3^age nad) 9[)^e^abia,

\ä) aber nahm mir eine gabrgelegenfieit unb begab mid)

unbefümmert um beo trafen ^robung nac^ 'Irab.

T)ort angefommen fi^rieb id) augenblitfli^ meiuer 93tut=

ter, unb ftedte an fie bie ^itte um Ueberfenbung

einer 6umme ©e(be§ auf Q(bfd)Iag einer Keinen eril

t)or ^urjem mir zugefallenen (Srbfc^aft. 9fiad)bem ic^

in i)ier^e^n 5;agen bie i)er(angte Summe erhalten hoiüt,

4
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(55raf gel)t mit feiner ©emalin nacf) QBieu, unb imx't)

erfl in ^toä Tlomkn ^urütffe^rcn.

3n ,..esz angefommen, ergriff id) foglei^ Die

geber, um ^ein freuntfd)aftlid)e6 ^c^reikn ^u beant=

tt)orten , unb Den üon X>ir barin au^gefprDd)enen

Sßunf^ gu erfüllen, ^i(^ mit meinen bisherigen ^r=

lebniffen Befannt gu ma(^en. 3^ ^^^f^"^ 'Bxit^t ^U
i(^ meine gange 35ergangenbeit gurütfgeträumt, unb "CiaM

gugleirf) ©elegenbeit genommen, mein bieberiges %\)un

unb öaffen einer flrengen Prüfung gu unterlief)en , in=

bem i^ mir gum öfteren Die grage ftellte, ob biefe^

unftäte Umherirren meiner eigenen (Sc^ulb beigemeffen

tDerben Darf, ober ob e^ it)ir!Iid) nur bie unabn3enb=

bare golge eine^ ©efi^icfee fei, ivelc^eö mi^ feit

meinen frübeften ^aWn f(^on §ur 3ielfcbeibe feiner

immer njed^felnben Saunen auserforen, unb mit biefen

bi^ je^t au(^ raftlos »erfolgt Utk. 3^ barf bie

|>anb ru{)ig an mein §erg legen unb fagen, e^ n^ar

ttt^t meine f^c^ulb. 3^ »ielleii^t Darf id) mit ber

^Borfebung ni^t einmal babern, unb im ©egent^eile

t:^t no(^ banfen, "txi^ fte abfic^tlic^ mic^ biefe Qöege

fül)rte, auf n)el(^en x^ bi§ je^t ber Erfahrungen fo

mele gefammelt, unb überreife ©elegenbeit batte, bie

5Ulenfd)en — n)ie fte fmb — fennen gu lernen. 3^

biefer le^teren 33egiebung U)erbe iä) 1)ir uväi^ften^ fo

man(^e§ 3^^^'^^ff^^^^«^ ^^^ ^^^ ^^i^^ mitt^eilen, unb

:^temit anä) deinem 2öunf(^e nai^fommen, 2)i(^ n)o

mögli^ mit bem 'itUn unb treiben in Ungarn, biefer
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terra incognita im Slu^Ianbe, ffi^^enttJdfe befannt

gu machen. (5inen 25ori^efd)ma(f bicfer S(i)ilberungett

feabe i^ ^ir bereite in tiefem 33riefe geboten, e§ ifi

möglirf), baB mein gegentt)ärtiger 5tufentbalt ^u einer

©innesänbernng nnb ^n einer anberen 5(nfcbannng§=

tueife beiträgt, öeiber aber fe^e i^ bi^ je^t biefc

93^ög[i(^!eit nocf) ni(^t t)or mir liegen. •



3roeitet S3rief,

OJorjugälöeife *Berlcibung ber öeftrerfiellen in Un--

garn an jene 3nbit>ibuen, rt)eld)e fic^ mit bcm flcin =

ften Honorare jufricben fteUen.

...arda, ben 12. Dloöembcr IS...

3c^ [ehe X)ic^ im ©eifte tocr mir ftebcu, \mtl^u

fo^ffd)üttelnb unb neugierig biefen 33rief entfalteft, benn

fcbon au^ ber ^>luffd)rift ber ^^Ibreffe fonnteft Tu ent^

nommen Ijabm, baB icb ...esz tt)ieber Derlaffen, uur

ncuerbing^ ben 2Banberftab ergriffen t)abe, ber micb

m^ . . . arda brachte , wo x^ ebenfalls , mt i6 boffe

unb febnlidift uninfcbe, nicbt lange verbleiben )i?erbe.

SÖa^rücbl icb felbft fcmme mir i3or, \m ber einige

3ube, üerbammt, i^on einem Crte ^um anbern, ebne

Dtub unb O^ap, tDanbern ^u muffen, unb ben Mä^

bitterer (Jrfabmngen, Uumn icb ibn fcbon bi« auf bie

D^ieige geleert ^n baben glaubte, immer tvieber von

$Jleuem gefüllt ju feben. Bit bie^ fo fdniell ge!om=

men, unb tuesl^alb ic^ ben Ort — n>o i^ numigftene

für ben 2öinter geborgen ^u fein vermeinte — nac^

faum fünf 2öo(^en abermals verlaffen habt, biefe



3n)eiter 33rtcf. 55

gragcn, bie Tn ijctinB and) ]e|it fc^cn in G3eban!cu

an mid) ftcUft, [nltcii aUcibiug^ ein artiges Olätbfcl,

beffen Ööfnng — id) nnll c^3 im i^or^inein gugeben —
ijieüeicbt nur bann glauMm'irbig erfcbeinen bürftc, U>enn

man lun-erft bic iMlbung^oftufc, n)el6e bic mag^arifcbe

D^obleffe feit Dlim^ 3^^^^^^/ ^^'^^^ i^'^^ter gu [(^reiten,

nod) immer bartncicfig behauptet, genau fennen gelernt,

unb mit ber 'i(rt nub 2Beife ber ^inberer5iel)ung in

Ungarn »oUenb^ ijertraut getDorben ift.

Einige ^age fpviter, nac^bem id) mein erfte^

t^cbreiben an X)icb abgcfenbet batte, fam bie ©Dui^er--

nante mit ben beiben (iomteffen in . . . esz an. '^n ibrer

^Begleitung befanb ftd) nod) eine alte ^ame, bie ©räfin

...ny, eine i^erUnrubte beo ©rafen, unb eine Senne,

eine feurige anwerft lebeneluftige, babei aber and) febr

gutmiit^ige jyran^öfin. llnfere näl)ere Sefanntfd}aft

tvar balb gemad>t, unb bie tleinen domteffen hatten

mid) gleic^ nad) \^m erften Unterric^t«ftunben fo lieb

geiDDunen, \)a^ fie jeben Zaa, ben ^^lugenblicf faum

ern)arten fonnten, ber unö beim $iano ^ufammenfüb-

ren feilte. Selbe lun-rietben an leid)te6 ^iluff'affung^o^

\?ermegen, befa^en Diel latent unb '}inlaa,t ^ur iDtufif,

unb tDetteiferten gegenfeitig \)en öuft unb iBiebe befeelt

mit raftlefem g-leige fd)nelle gertfd^rittc ^u machen.

2)ie ©eueernante, eine ältlid)e grau, unb SBittme eines

in f. !. X'ienften geftanbenen .g>au).nmanne6 , fab biefem

(Sifer mit befte gre^^rem Söeblgefaüen ^n, alö fie je^t

n>äbrenb ber ^IbtDcfenbcit ber .perrfcbaft ba^ ^aueiDefen
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gu bcforgen hatk, unb ibr fonacB n^cniger 3^^* aB

fonft jur imunterbrcd^enen 33cfd)äftii3mKi[ mit ben 6om=

teffen erübrigte, iDoburd) ee oft gefd)a(), 't>Cii meine

@(J)iiIcnnnen haibt la^t lang mit mir beim $iano

t)erbra(|ten. T)ie ©onüernantc (nittc mir ein fe^r nieb=

U(^e^ 3^"^^^^ i^^ 2öübnung angetDiefen, unb Iie§ auc^

ein ^iano in ba^^felbe ftellen. ^a mir überbiee no^

'tu 23ibIiotf)e! be^ ©rafen jur 33enü^nng offen ftanb,

fc tr>ar für meine geiftigen Sebürfniffe ebenfo geforgt,

irie für mein :pbt)fif^ee Seht, bem bier feine (5nt=

be'^rungen brobten. X'ee ODt'cvgene nnb 5lbenb6 machte

id) einen «S^ja^iergang burcb ben ^>arf, \y>dä)cx febr

gef^macfDoü angelegt, unb mit einem Xeicbe öerfeben,

ba§ 6d)lo§ mit feinen fcbcnen 5IUecn unb ^^artien

umfängt. (Sniferntere 'wluöflüge in bie Umgebung ju

ma(^en,bie^u mangelte e^ ber ©egenb aufü}^eilenn?eite an

einlabenben, an^iebenben Dkturrei^en. T)a^ ^orf mit

bem gräfli^en <3(J)loffe ...esz liegt auf einer unabfeb=

baren ^u^gta, ti>ie eine Oafe in ber 3Büfte 5lrabien^.

©0 Mit \)a^ 5luge rei^t, erblicft man ni^t«, ale eine

t)om 2öinbe iDellenartig aufgenjebte 8anbflä6e, ^n
unb Uneber ftreifenartig ^^on fonni^erbrannten ©rae^

^lä^en burd)bro(^en. ^ie gan^e «Staffage ber ©egenb

bilden mel)rere ^ie unb ba angebrachte 33runnenfd)tt)en=

gel, unb ba?^ ^erftreut umber iveibenbe isieb, ^el^e^

träge unb faul oft flunbenlang umbcrfd)leid)en mu§,

U^ e^ auf biefen abgebrannten (2te^))en einige frifd)e

@ra0l)alme ^u feiner !?abung auf^ufinben i)ermag.
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T)ic f^on länget \t)erbenben ^benbe i^erBra^ten

\m täglid) im gefellfc^aftlicf)en Greife, ^u tt)elc^em ft^

getüöBnlid) aud) no(^ ber Pfarrer be§ Dttee einfanb.

T)ie Gräfin . , . ny, n3eld)e, tt)te ict) ©ngang^ ettüä^nte,

mit bei' ©DUüernante na(^ ...esz gefommen ti^ar,

f(^en!tc mir bei biefen ^Benbj^irfeln i^re Befonbere ^uf^

merffamfeit unb conöerftvte mei^l nur mit mir allein,

ßineß 5tbenb0 — bie ©ouDernante \v<\x mit ben 6^om=

teffen auf ber Pfarre — entbetfte mir W ©räfin il)re

nät)eren 35ert)ältniffe, in n?e(cf)en fte t>ier ^um $aufe

ftanb. 8ie Unir bie dcufine be^ ©rafen, eine geborene

Q^räfin ...ay, unb hatk, ta \\)xt Gttern in [ehr ge=

brücften $ermögen«umftänben fid) befanben, einen (^bet=

mann geheiratet, ^iefe^ 23ünbni6 ^og iftr aber ben

^a§ ber ^>>ern)anbten 5;u, ^Deld)e bie (Sbre i^rer aBnen--

pol^en gamilie nun für tntmer beflecft glaubten, unb

t)er ^um (Sbelmann Berabgeftiegenen ©räfin hjurbe, fo

lange ihr dJlann lebte, ber Gintritt in 't^a^ ^auß ibre^

(Soufine auf bae ftrengfte unterfagt. (Srft nai^bem fte

Sitttre geti^orben trar, unb ber üerftorbene @atte ibr

pm ßrbtf)eil nur ein tiefüerfcf)ulbete^ ®ut Mnterlaffen

^atte, tkute bie DlcicBftenliebe ^u ber 35erUHinbten in

bem ^er^en bee boc^abeligen ^errn (Soujtne njieber

auf, unb ergen)ä^rte ibr Un 5lufent^alt in feinem ^aufe.

^ie t)eräd)tIic^e^eBanblung, mit n^eldjer maniftr tägli^

begegnete, lebrte jie aber gar balb erfennen, iine eö bi^

je^t nur bloBeö ©nabenbrot Ujar, baö t)Dn5>orn)ürfen be^

gleitet i^r Ijier verabreicht Ujurbe. ^Tie ©räfin tt)ar im
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ber (^r5äf)hnu^ beffen \m<i) ßemorben, mit Ihräuen in

tm ^^üigen fu^r fie fort: „^d) reife in einigen lagen

üon ^ier ab, unb Begebe mi(^ nvii^ ...au ^u bem

33aron ...ezy, beffen gran t)or einigen Socken geftor=

ben if^, unb m i(^ nun bie ^)(uffid)t über feine beiben

ertDac^fenen ^ö^ter führen iDerbe. ©lauben 6ie gettJiB,

ba^ e^ mi^ tief fd)mer5t, in einem Wer üon 65 3v"tb*

reu, fc§n>ad) unb fränflic^, unter fremben i)Jlenfd)en

ta^ 2ßenige, U^a^ i(^ noc^ bcnöt!)ige, i)erbienen ^u

muffen, bD(^ i(^ ttjerbe biefen ®c^mer^ toiel lei(^ter er^

tragen, al0 bie inel tiefer in baö ^iu'^*? frf^neibenben

i^ortDÜrfe, mid)t in bem ^aufe meiner näd)ften '-Ber=

tDanbten jebe 5llmofengabe, bie man mir »erabreicbt,

begleiten, unb ftatt mic^ ^u laben, mic^ nur i)ergiften

fönnen. ^^uä) 6ie tDerben biefe (^rfa^rung mad)en.

I^er @raf ift 5Irifiofrat im tooKften 6inne be^ ^ox--

tee, er fennt auf ber SSelt D^ic^te, U>ie ftct) felbft

unb fein eigene^ 3^^t^^''^lT^ benimmt fid) gegen Jt'ber^

mann rücffid)t6lDe , unb fennt feine anbere :öefcbäf=

tigung, une tartenf:pie[ unb Gleiten. T)ie Gräfin be--

ft^t ^tuar etma^ mebr gebilbeten inn-ftanb, ^eigt

ft^ aber tro^bem tbm fo ()od)fal)renb unb ftol^, n)te

bie^ bei ibrem (gema^l DJJanier unb bier überbauet

6itte ift. Dabd ift fte launifd), ja fogar boöbaft,

unb bulbet nic^t ben unbebentenbjlen iöiberf^ruc^, n^ürbe

er au(^ in bem befcbeibenften 3:cne gemacf)t. 3t)^e

6:^)arfam!eit, mit UKld)er fte bie ^I^erfd)^t)enbnng be^

©rafen :|)aralifiren n>iü, grän^t an bie erbärmti^fte
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Inicfcrei. ^Bcim grül)ftücfe ^äblt fie felbft bic ©em=

me(fd)ttitteu i^or, unb bei ber ^afcl barf nie mehr aU

ein otücfc^en ^rot [eti)irt Serben, ^ie 5)iencrfd)aft

bat I)ier fein 33Iei6en, tt)eü fid) bi^f)er ncd) D^iemanb

fatt cffen fonnte, xmb ba^ einige Reifen unb 3^111^^^^

ber ©rafin, mi<i)t auf allen (Reiten 'Setrug tDittert

jebem .pau^genoffen ben längeren ^lufentbalt I)ier i)er=

leiben mu§. 2Öa^ bie (^rjiebung ber beiben ^inber

betrifft, fo U^erben 3^)^^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ größten 'i>'er==

fe^rtl)eiten Don 6eite ber (Altern entgegentreten, ^ie

llnterricl)teflunben n)erbent)on ber^räfin allaugenblicfli<^

unterbro eben, @DU»ernante unb öebrer muffen fiel) bann

n)ieberbolt bie (vrmabnungen gefallen laffen, bie beiben

domteffen ja nur nict)t mit »ielem i^ernen an^uftrengen.

^amit biee aber getinB nic^t gcfc^ebe, n^erben bie ^in-

ber felbft i)on ber iDhitter jeben 3:ag befragt, ob fie

gum fernen bi0))onirt feien, feine ^o^ffc^mer^en fül)*

len, ober ob il)nen bie ^dt beim 51rbeit0tifcbe nic^t

d\^a fc^on ^u lange mirbe. ^a^ ift \)u abelige: fe
^ief)ung«tt)eife ber .tinbei I)ier ^u i^tnbe, nKlcl)e bann

gan^ natürlich bie '^luebilbung folc^er Ö^^atactere ^ur

ivolge baben muB, iDetcbe, n)ie ic^ 31)nen dmx be--

fc^rieben l)abe, bem (trafen unb ber (Gräfin eigen finb.

3c^ ^abe 31)nen biee 5llleö im Vertrauen mitgetbeilt,

treil id) 6ie in ber furzen ^di ^\)xt^ .pierfein^ aü

einen gebilbeten jungen iDIann fennen gelernt hm,
ber feiner ,^enntniffe unb (^rfabrungeu iDegen ein beffe^

re§ öoo^ tjerbient, ale tvieber Senees fein bürfte, U>elcbe6
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3btten !)ier beüorftcbt, vomn bei* @raf mä) ...esz

^urürffeBren ^Ditb. 25erlieren Sie jebod) ni^t gleicb

ben Mutb. <2ie mtjen je^it, U)ae 6ie ^u erttarten

baben, meine 5(ufri(^tig!eit foHte 3^^^^^ «ur eine un--

liebfame UeBenaf*ung evfparen. 3^ ber d^egenb öcn

...all, mhin i^ mi^ jc^t begebe, kbe id) mele 5Be=

fanntf^aften, n^enn e^ 3()^^^ ^^^^^i^ Wer ni^t gefallen

fcüte, fo fc^reiben <2ie mir, i^ tBerbe mir TlüU

geben, Sie in einem foliben §aufe, n?D man 3^)^^

tenntniffe unb gä^igfeiten geh)ig fd)ä^en njirb, ^u

^taciren." — 3(^ bezeugte ber ©räfin für ibre auf=

richtigen ©eftänbnifi'e, unb für bie n)Df)Itt)ollenbc Ibeil-

nähme, bie Sie mir fo eben beriefen hatk, meinen

innigften X^anf, imb üerf^rai^ i^r, nöt^igenfaüe i!)re

freunbli6e Sorge nnb ^r^er^enbnng für mi(J> in Olnfprucb

nehmen gu n?ollen.

X)ie ©onDernante , n>el(^e mittlertDeile mit \>cn

beiben Gomteffen nac^ <öanfe gefommen tuar, untere

brach nnfer tele a tele, unb ber O^eft be« 5(benb^

»erging une nun auf bie fceiterjle 2[öeife. dlaä) bem

Souper begab i(^ mi(^ auf mein3inimer, n>o iä) üor

bem Si^lafengeben no* längere 3eit oerfchiebenen ®e=

bauten über ta^ (^e]>räch mit ber Gräfin O^aum gab.

Dhttjot)l i(^ ber feften 9?ieinung tDar, bag bie ©räfin

mit gar ^u fchnjar^en gvirben gemalt K\U , ]o fühlte

ich mich bennoc^ neuerbing^ beunruhigt, numn ic^ an

bie 3}lög(ichfeit bachte, baB mein Ehrgefühl hier t^ieber

einer fchmählichen 33ehanb(ung preisgegeben n)erben
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fönntc. Xiie^ muBte ic^ jcbo^ Dorerft abwarten. Soll*

ten ft^ aber bie nun rege gen)orbenen 33eforgniffe n)ir!=

lic^ beftätigen, bann ^at mir ja ba^ gütige 35erf^rcd)en

ber ©räfin bie rettenbe ^anb bereite im 35orf)inein

geboten, unb mit biefer ^eru^igung legte ic^ mi^

nieber, obne ju afenen, ba§ mein fernere^ ®efd)icf

fc^on am näc^ften 3;age frember §ilfe tDieber allein

anheimfallen tt^erbe.

Sir \vclikn eben »om grübftürfe auffielen, al^

eine ^alef(^e in ben ^of rollte , unb glei^ barauf ein

fe^r nai^läffig gefleibeter Tlamx »on fim^lem 5lu§fel)en

m\\> Df)ne aüe Haltung unb natür(i(^e ^ett)egung in

ta^ 3immer trat, um ber ©ouücrnantc einen öon bem

trafen an biefelbe abreffirten ^rief ^\i übergeben. Die

©ouüernante iDurbe njä^renb beö ßefens fic^tli^ \)er=

legen, rief fobann einen ^ebienten, n)el*en fte ^m 5tuf=

trag gab, bem Ueberbringer be§ ^riefe^ f«?gle^ ^i^

ßimmer ^u öffnen unb fein ©e^äcfe ba^in gu fc^affen.

Der grembe, trelc^er fic^ auf febr linüfc^e 5lrt

benabm., ging mit bem ^ebienten fort, xmb id) blieb

mit ber ©ouöernante unb ber ©räfin allein. „Cefen

Sie'' f))racl) bie (^rftere mit entrüfleter Tlknt, „biefe

Sc^mu^erei gebt über ^lle^" unb übergab mir txi^

ern)äl)nte Schreiben. Die (S5räfinn, neugierig gemacht,

bat, id) mö^te felbe^ laut lefen. Da iä) mir biefen

JBrief alö ein ^BeiDei^bofument magt)arifc^er bo^abeliger

tnicferei abgefi^rieben ^be,fo fann i^ il)n 2)ir bier

n? örtlich mittb eilen.
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OD^abame

!

„Uebetbringer bicfe« ifl ein 9[)hififkincr , bcr mir

in ^^cftb i^ou mehreren 6eitcu fcbr ancm^fobleu \mix1>t

unb ben id) für ben llntcrricf)t meiner ^inber anc^

f(^on ^t^aib aufgenommen babe, unnl er bie gorbe=

rnng feinee jäbriicben üiebalte^ nm 300
f(. billiger

[teilte, al§ jener junge DJIann, ber üon mir \)or fet^^

2[ßod)en nad) . . . . esz gefc^itft tDurbe. DZacbbem 3ie

mir aber in Jbtem legten 23riefe gefcbrieben 1:)aUn,

ta^ @ie mit ben öeiftungen be^ bereite in . . . . esz

ibefinblicben ^ebrere febr aufrieben finb unb bie ,^in=

ber unter feiner Leitung bebeutenbe gortfd)ritte ntad^en

foKeu, fo fönnte berfelbe \t»obl noc^ ferner ba i^er--

bleiben, nur mü^te er fic^ bequemen, bie §alfte i>on

feinem früber bebungenem ©ebalte nacb^ulaffcnt , 't^m

id) ibm obnebieB nur fo lange au^.^ube^ablen mi(^

i>erbinblicb ma^te, biC> ic^ ni(^t einen n^oblfeileren

9[)ieifter gefunben baben n)erbe , U^o^u ftd) bamaB

feine ©elegenbeit barbot. Sollte er bae eingeben, fo

gablen 6ie bem Ueberbringer biefee 10 fl. ^ur ü^eife

na(^ olz au^, tt)o bemfelben, Uunn er nicbt

in . . . . esz verbleibt, eine gleid)e Stelle angetragen

fein foll. 3<^ öerlajfe micb auf 6ie mit bem ^ebeuten,

bag i(^ in feinem gade met)r n)ie 300 fl. jabrlid) ^able."

5)ie Gräfin War ch biefer «Sd^mu^erei auf ^a^

äugerfte entrüflet.

„^a MUn Sie ^m 23en)ei0 beffen flar öor fic^

liegen, vt)a^ id) Jbnen gefiern vertraute, unb nja^ Sic
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mir t>ie[(ci(^t nid)t glauben tt^oKtcn. tömmt morosen

ni\^ ein miferablere^ 8njet al^ biefe trifte ©eftalt

,

n)eld)c 6ie nun aBIöfen foH, unb bietet fic^ bem trafen

njieber um bi(^j^älfte billiger an, fo fcl)lägt er mit greuben

ein, unbefümmert barum, ba$ burd) eine fo^e SOiinuenbo^

lijitation bei ber "iJtufnvibme bcr öebrer bie (Sr^iehung fei--

ner^inbernur ben em^finblicbften Schaben leiben mug,

„%ä) über bie mai3t)arifcf)e Dfcobleffe! 2[öa§ in $eftb

unb in Sien beim (S^ieltifc^c unb l)unbertfältig auf

anbete SBeife Iei(^t toergeubet n^irb, bae glaubt man

burd) bae fortn^äbrenbe 33efd)neiben ber ®ebalte feiner

i^ebrer, (Erzieherinnen unb fonftigen 33eamten lieber Ber--

einzubringen, unb fclcf) ein faubere 2ßirtl)fcBaft nennt

man fiier ^n öanbe Defonomie!"

%\ä^ biefcm ^u^falle ber Gräfin UnVlIte bie O^ou--

üernante nun meinen (Sntfd)luB unffen. (Empört i)on ber

ßüge be^ ©rafen, ber mir ben (^el)alt \)on jat)rli(^en

600 f(. felbft angeboten batte, erflärte id) , eber zurücfzu--

treten, aU auc^ nur einen Ireu^er nac^laffen ^u h)DÜen.

^ie (^räfinn na^m meine ^ugerung mit 35eifall

auf unb erfu(^te mi<^, nur noc^ z^ei läge in . , . esz

^u Derbleiben, benn fte tDäre feft entf^loffen, f(^on

bem ©rafen zum ^rofee für mic^ z^ forgen.

6ie lieg augenblidüc^ einf^annen unb fu^r, c^nt

mic^ üon ibrem 33orl)aben in a'enntni§ ^u fe^en, na6

.... arda, einem benad)barten äRarftflefen.

(S^ n>ar fd^on fpät 5lbenb^ alö fie zurütffam unb

mid) auf ibr 3immer rufen lief. (Srfreut fe^te fie mi(^
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in ^enntni^, bag fie fo glüdfUd) tvat, ein ^eiüt)eilige^

Unterfommen mir Derf^affen §n fönnen.

„6iefal)ren morgen grii^ mit mir naä^ — arda

gu bem Dbernotdr be^ ^ieftgen tomitatc^S, biefer Bat

eine erroai^fcne Zoä:)kx, n)elc^e rec^t brat) ^laDier f))ielt.

3(^ ttjar foeben bort, unb ^be ben Dbernotär gebe=

ten, er möchte Sie anf einige SBoi^en ^n ftd) nel)men,

bi^ ic^ ^^nm in ... au, \m iä) ni(!)t ^tt)eif(e, einen

anftänbigen $Ia^ an^finbig gemacht baben tt)e:be. ^r

tDar ba^n foglei^ bereit, n)ei( feine lo^ter baburc^

©elegenbeit er!)ält, ft^ nnter 3^rer Leitung tDieber ein

ttjenig ühm ^n fönnen. SD^ac^en Sie ft^ a(fo morgen

teifefertig , i^ tuerbe 6ie felbjl m^ .... arda füt)--

ren, unb für \)a^ Uebrige laffen Sie mic^ forgen, be=

trachten Sie mid) »on ^eute an aU 'S^xt Tlntkx/'

(SJeleitet t)on biefer eblen 3)ame fam ic§ 3^ag^

barauf in ... . arda an, tt)o ic^ mid) feit brei ^agen

befinbe. I)ie (S^räfinn fubr geftern na^ .... esz, um

foglei(^ if)re Üteife nac^ ... au anzutreten, i)on tt)o ftc

mir fobalb aB möglii^ ju f(^reiben öerf^rac^. ^aä;) ben

35ett)eifen, t)u fte burc^ i!)re t^ätige 2:!)ei(nal)me an

meinem ®ef(^icfe bi^ je|t flar an ben Jag liegte, i)ertraue

ic^ um fo mebr i^ren tröflenben Sßorten, alö ibr freunb=

f(^aftü^e6 2öof)(n)oIlen für mi(^ bieber nur auf \oa^^

rer ^e^t^erfcnntniB beruhte, unb üon einem ^er^en

ausging, ba^ burd) eigene gleiche (Erfahrungen tiefge=

fränft, fc^on begbalb bem 2)Zitgefü^(e frember Reiben

unb ^Befolgungen ficb befto leii^ter öffnet»
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T)H DlJiagb be^ .^crrn , (Sbj^anb^fjcnen au^ bem Öeben ctnc^

ma^tjarifctjen ^bclmannes. — I^ie erjlen Unterncf)t0Jiunbcn

eines abeligen «Sprößlings in Ungarn. — 5!J?agi^arifd)e 23or=

nirt^eit unb Sittenüerborbent}eit. — *P[i)d)Dlogifd)e Setrad)»

tungen eine^ ungarifd)en (Sbetmanne^ bei ber <Sd)lad)tung eine^

<S(i)Weine^.

.... bor, 20. X)e^emBer.

1^ic (Gräfin l)at 2öort gel)alten. ^hx ^ufällige^

3iifainmcntrcffen in .... au mit bcm 53aron . . . en,

n>elcl)er fc^on längere ^ät einen (^r^ieber für fein ^vru^

fuct)te, gab ibr (35elegenbeit, mi(^ angetegentlicbft

empfeblen ^u fönnen. I)er 'Baron , feit 3a!)ren f6on

ein intimer J^ennb ber ©räfin, tuar febr erfreut, ber

unangenel)men Sage entboben ^u t^erben, eine blinbe Sßabt

treffen ^u muffen, unb entfcbtog ]i^ ba()er fogleii^ ^u

meiner ^(ufnabme. "Box acbt ^agen er[)ie(t ic^ t>on ber

Gräfin ujie aucb t>on bem 'Baron ein (8c^reiben, (ix-

ftere fe^te mic^ üon 5(IIem in tenntni§, rietb mir aber

jugleicb tjorficbtig j^u fein, unb mit bem Baron einen

5
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feften, Inntmt^eu Äoutraft ab^ufc^licBcn. ^er 'Baron

lub mid) ein, na^ .... bor jiu fcminen, \x>o er mic^

^erfönlt^ fennen lernen, nnb bann ba§ Ü^äbere mit

mir bei>re(^en trolle, 3(^ foIi3te angenFlicflicb ^ie=

fer (^inlabung nnb fnbr nad) .... bor. Xcx 'Baron

Mb mir 400 fl. (5. Tl, jäBrlii^en (3Mi nebft freier

Station an, unb mr nnter^ eigneten no6 am felben

3^age in ®egenn)art Don gn^ei ß^^^^Ö^^^ *^^^ .^ontraft, n>el=

^er beibe ZMk anf bie 1^aner »on brei 3^^^*^^^ ^^^^^'

ben foHte. 3* ^^^ nbergliicüiA, unb banfte im Stillen

ber guten Oräfin , beren tbeilnebmenbe Sorge um mid),

fo fcbneti ©elegenbeit für meine Unterbringung gefun--

ben fiatte.

2öae meinen 5tt3öcbentticben '^lufentbalt in... arda

betrifft ,
]i^ Wax biefer für mid) ebenfalte uberreid) an (5r=

fabrungen, benn id) haut beinabe tägli6 ©elegenbeit

ben öernHibrloften Sitten^uftanb be^ mag^arifd)en i>ot=

!e^ unb bie niebrige Bübungeftufe, U^elcbe baefelbe bi^

(l^ obne im iDlinbeften nur oorwärtc^ ^u fd^reiten,

noc^ immer Bartnätfig bebau^tet, in bem grellften ^^i^te

n)ieber erglänzen ^u feben.

3um Ben^eife beffen nnll id) T^ir einige Svenen

i?orfübren , beren ^tu^t i^ in ... arda felbfi n)ar, ba^

Urtbeil überlaffe iä) bann Dir.

Da Cbemotär, mt jtd) üon febft üerftebt, ein

ungarifd)er (Sbelmann, tüar ^um ^tt?eiten TlciU tjerbei--

tatbet, unb ^tcax mit einem 9?Jäb(^en bürgerli^er 31b-

fünft. 3n ®egenn>art biefer feiner j^rau äußerte er
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hä lifcfK öftere 311 mir, ^a6 2Öei6 lüäte nur ein §alb=

menfcb, beftimmt bem llRanne a(^ Il^agb ^u Metten,

nnb be!?Ba(b \ioäxt d^ feiner DJJeimmg nach and) bie ^rö^tc

3;borheit, ba^ man t>u gran nid)t nad> ^^elieben, n)ie

jeben anbern I^ienftboten UHdM'eln fönne.

3m ^Sen^B^fcin feiner abeligen 2ßnrbe baik er

feine Inirgerlic^e gran fc abgerichtet, ba^ fie ihn nie

anbere aB mit ben 3öorten „Tekintetes ür" (gnäbiger

'Öerr) anreben, unb eben fo n?enig ee imterlaffen bnrfte,

t>om -lifd)e anf^nfteben, obne ihm tjorerft bie «^änbe

gefügt ^n baben. 3bren 3?erh)anbten , tDenn biefe bann

nnb ^Dann in ba« .6an^3 famen, begegnete er anf 'i^a^

'I>erä^t(ic^fte, nnterfagte ibnen, bae Gm^fange^immer

^u betreten, unb fie mußten jt(^ bal)er allein bamit be=

gnügen, im i^or^immer ober in ber ^inberftube einige

Sorte mit ber )yrau njecbfeln ^n fönnen.

Sämmtlicben X>ienpoten im ^^anfe \\\\x i?on ibm

auf ba« ftrengfte i?erboten, feine grau mit ber 2;itu=

tatur „gnäbige grau" an.^ureben, inbem biefe 5lu^^ei^^

nung nur einer abelig gebornen ßbelfrau gebübre,

Qlucb mir ^r^urbe biefe^ 55erbot mitgetbeilt. ^Hi^

icb Urcbelnb barüber mein 5?efremben äußerte unb bie

iDIeinung laut njerben lieg, ^a^ feine grau benn bo^

immer aU bie grau toom ^öaufe ^u betrachten, unb

barnacf) p bebanbetn ir>äre, gab mir ber Dbernotär

gan^ gutmittbig jur 5lntn?ort: „Uram! 6ie n)iffen ni^t,

tDa^ ein ungarifi^er (Sbelmann ift. (Ein ungarifcber

(Sbelmann ift me'^r ti>ie ein ,^aifer unb ein (55ott, unb
5*
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barf feine QBürbe nie »ergeben. iDtevfen 8ie fid) bae. (5^

ifl mir recl>t leib um ^ic. ^ie fmb ein re^t gefd^eibter

unb t)erftänbii3er 'Dhnn, aber baö t)erftel)en Sie nic^t,

tt)eil fie fein Ungar, atfc aud) fein 3}lenfd) finb. (^in

a)Ienfd) fein tvoUen, ebne in Ungarn geboren ^u fein

,

\vk fann man fid) folgen Unfmn nur einbilbenl"

3cf) hatk in meinen früf)eren 3^^i^^^ \^ man^e

^^(necbote Don mag^arifcber ^^ornirtbeit unb 3gnoran^

er^äblen gehört, fonnte aber nie an bie 2öal)rbeit ber=

felben glauben, ja »ielmef)r tüurbe ic^ oftmals febr

böfe barüber, \^a^ fid) ber Si^ ^u feiner 3^^Iff^^i^^'

eine Üiation aueerfeben hat, bie ben cit>itifirten 2U\a^

ten (^uro^Mß bod) fo na()e ftebt, unb bal)er unmöglicb

folc^e ^arricaturen unb ^^lueit)ücbfe in ibren befferen

S^idHen bergen fönne, n>ie foIAe üon ^2(necbotenjä=

gern biober bem 5luelanbe ^um ^efien gegeben ^t*ur=

ben. Diun aber batte i* bae leibhafte konterfei biefer

magbarifdnm iNerftanbeöcarricaturen i>or mir fteben,

unb meine bieberigen 3^^^cifel über bie D^U^glid)feit ibre^

wirflieben i^orbanbenfeine im ßeben n?aren gefd^mun-'

ben. I)ocb ti>eiter!

3)iefer bem adeinfeligma^enben Ungarn entfpro^

§ene Cbernouir tr>ar oor oiertbalb '^aimn t)on feiner

bürgerlichen ibm angetrauten dJUo,'^ mit einem Knaben

bef(^enft u^orben, beffen (i-r^iel)ung j^um ungarifd)en

(Sbelmanne er ficb befonber^ angelegen fein (ie§. ^äg--

lic^ 1^0 r bem grübftüife nahm ber beforgte 33ater fei=

mn garten 8)3röBling auf ben 5lrm , fe^te if)n auf ben
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Z\\^, imb rcbetc ibn mit ^m SBotten an : „9^un fag'

mir beine öcction auf, früher befcmmft bu nic^t^ §u

effcn." — Da^ t^icrjcibrujc .^näblein ftemmte foglei(^

bcn linfcn '^(rm in bie Seite, 50g bie Stirne in fin=

ftere iyalten ^ufammen, hob bie rechte $anb mit ge=

baüter )yauft brohenb in bie ^f^öbe unb recitirte fobann

mit fomifcbem ^atho^ fclgenbe »on bem 33ater if)m ein=

^efäute ©laubenefcrmel: „3cb bin ein ungatifd)et

(^betmann, mir bat fein ^ott unb fein ^aifer etit)a^

^u befehlen. " Mffe bebecften bie Qöanijen be^ Knaben,

ber nun erft feine 3:affe (laffe erhielt. 5c^ ^^1^ ^^9=

lid) ^ugen^euge biefer erften Unterricht^Iection eine^

abeligen 6^röBling6.

(§inc^ 3^age^ fagte ber 'I^ater gan^ feelenüergnügt

^u mir: „tiefer 33urfcbe n)irb einmal ein Ungar toon

äcf)tem Schrot unb ^orn merben. 3<^ taffe eö mir aber

and) recht angelegen fein, ihn t)olfenb6 t)ir^u au^§ubil=

ben. 4öa6 meinen 3ie, hat ber ^urfche fein Xalent?"

„C jal" erujieberte ic^, „er fcheint fehr üiel ^uffaf=

fungeüermögen jju befi^en, bie^ ben^eifen bie $antomi=

men, mit njelchen er feine öection beim ^^luffagen

begleitet!"

—

9^un \va^ fagft ^u, lieber ^ilbol^h, ^u einer fol=

chen ^inberer^iehung ? H'ann man einer f))äteren Gene-

ration, n^elche burch *J3orurtbeile \3erbummt, in tiefjler

3gnoran5 bornirt unb arrogant noch immer t)a\k\)i, c^

njohl i^erargen, n^nn ber ®iftftoff ^u biefer ^'erftan-

beefranfheit ben linbern fd)on in bem ^arteften %ikt
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»orfä^üiJ) ciiujcimpft tinrt» , ^mit nur ja jcbe bcfferc,

et)lere Üic^un^ in i^rcm ileime i^cUcnt^? crftidt merbc?

3(^ ^be in biefem ^aufc noci) eine 6^ette mit

angefe'^en, bic ibreegleic^en tt»oM in bem ijan^en ci=

Dilifirten (^nropa ürrgebcne fuchen bürfte,

3Jn^ ber erften (£l)c bc^ Dbernotärö befanb fic^ ein

neunge^njabrigcr ^ohn im §anfc, ein 5luebnnb Don

ßieberli*!eit nnb bem 6^iele ebenfo nnc bem Irnnfe

ergeben. Gt [mbirte pwat bie nngarifc^en Jura, in

\üel(^en ihn ber 25ater felbfl nnterric^tete. )Der Oberno-'

tär er^ä^tte mir, er habt [einen Sohn beölvrlb anf feine

öftentUd)e e6n(e gefc^icft, tDeit er feine ^inber blcB in

feinem eigenen 3inne erlogen iDiffen h)olIe. (£'r geftanb

mir felBft, 'tiav; er mit feinem 6of)ne in jebem 3af)re

na* ber StabtfaBre, bamit biefer bie üorgefcf)riebenen

Prüfungen bort ablege. 3n biefen fäme eö aber nie,

tDeil er ft^ beeBalb mit ben ^rofefforen fd)on al^^n--

finben tt)iffe, Bengniffe nniren überbanpt bei ibm bloge

D'lebenfa^e, ba man fid) biefe für ©elb immer ^u »er=

f(^affen t)ermag. (^0 genüge it)m , tüenn nnr er über=

^eugt fei, ^a^ fein Sohn bie nngarifd)en Ülecf)te unb

>>(bel^
-'
Privilegien genan fenne nnb in biefen nnter=

lueife er if)n fc^on felbft am ric^tigften.

I)iefer 35urfc^e , tt>eld)er alle ^:>lnlagen befaB in jeber

33e5ie^ng ein U^ürbiger D^a^folger feinee ^Initer^ gu

n^erben, l)atte plö^tid) ein befonbere^ 2öoblgefa(len an

einem im ^aufe bienenben, ane ber 3^^ gebürtigen

3Dtäbd)en gefnnben nnb ti?o((tc biefe^ ^nm ©egenftanbc
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feiner Untert)altung inad)eu. (Sine^ tbmH rief er un=

ter einem 'I^omninbe bie blonbe 3^^f<^^"itt ^wf f^^i^ 3^^'

mer nnb i>erfnd)te bort bie 3pri)be mit ©etuatt feinen

Siinfcf^en nndfäbrig gn mad)en. 5)ie '^rme n^ebrte [\d)

mit .^rvift, ba aber all ibr dJlühm r>ergeben^ njar, fing

fie enblic^ laut ^u fc^reien an. 3c^ befanb mid) im

!Reben^immer , aB ^(öglic^ ber Dbernotär mit einer

§unb^:^3eitfc^e in ber .g>anb bie Xbüre öffnete, nnb mit

er^iürnter DJiiene fid) um bie Urfac^e bee öärmen^ er=

funbigte. T^er 3obnt}erbeimlic^te feineett^ege fein f^änb=

lid)e3 $orl)aben , nnb Mk fogar nod) bie Dreifügfeit

feinem ^Isater ftagenb ^u erzählen, \m iH bie Tlao.'t) 'oon

ft6 geftopen l)abe. 2öütt)enb Derfefite ber Dbernotär

bem iöläbcben einiije 3trei6e mit ber |)unb^^eitfc^e auf

ben 'Mäm, unb bonnerte W 2öorte :^erauö : „2öie? bu

elenbe (£reatur unterfmujft bid) ^anb anbiegen an einen

ungarifc^en Gbelmann, ber jic^ ^u bir !)erab laffen UjiK?

3d) irerbe bi(^ (Sbrfur^t tel^ren! 9lieberfatlen auf bie

^nie follft X^u unb bie ^cinbe füffen, tüenn Dir eine

folc^e (£-bre nnberfäbrt. (Elenbe Si^^rabin!'' —
T)u fannft bir benfen, lieber 5lbolf, \m frot) ic^

njar, i\U ba^ gütige 6d)reiben ber Gräfin mi^ einem

Orte entriß , n>o mir tägli6 ^Bei|>iele ber niebrigften

(Bittenr^erborbenbeit unb bee graffeften Unftnne« t>ot

bie '2lugen traten, n>o i6 1>m Söertb einer befferen dr^

^iebung mit jebem ~lage böber fd)ä^en lernte, unb tDO

micb nur bann ein fröblid)ee^ ©efübl überfommen fonnte,

vt)enn nad) biefen unb anberen äbnlicben ^^enen meine
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innere Stimme mir l)eimlich ^upfterte „^anfe(55ott, U^
bu ni^t bifi, tute biefe {)ier!" —

©än^Uc^er OO^angel an Oieligion , Unglaube an ein

fünftige^ ßeben, bilben ta^ TOa^ma ber 3)emora(ifa==

tion in Ungarn, tt)et^eö bereite alle klaffen ber ®efenfd)aft

mit feinem ©ift^ancbe üer))eftet hat, unb jebee 6efü!)l

furt)Dbereunb eblere 3tt?ecfe unferer irbif(^en 33eftimmung

»oUenbe ^u erfticfen broR Sehe ! menn biefe allgemeine gin

jierniBunbi^erbummung be^ iiPoIfe^ in biefcm !^anbeeinft

5ur 5(nfad)ung einer ^teüoluticnöftammc ale ber befle

©limmftoff benü^ttt)erben foüte ! 5)ie Sd)re(fniffebe^ fran=

^öfifc^en O^eDoIutionebrama^ burften bann ben bier ^n

gett)ärtigenben ßrlebniffen gegenüber ^u blopen ^6}aU

tenbilbern jt(^ geftalten , unb ^'wax um fc gen^iffer , aU

bie bier berrfcbenbe Sittenüertt^ilberung an bem ficb

immer mebr regenben gegenfeitigen D^aticnalbaffe einen

mächtigen '^unbeegenoffen §ur 5Iu^fübrnng ber furd^t-

barften ©räuel finben n?ürbe.

3* habe ii^abrenb meinet nun fcbcn mebrjäbri-

gen ^lufentbaltee in Ungarn »ielfeitig bie ^cmerfung

gemai^t, \^a% felbft bei ber gebilbeteren .^(affe bie fo

troftrei^e ^eke ^m ber Unfterblii^fcit ber Seele für ein

blofe^ 90^ärcben, für ein ^§>irngef^innft gebalten n)erbe,

bo^ftenö gut bap ben bummen -^öbel burc^ ^^Inbro^ung

ber ^ötlenqualen im 3^^^^^^' 3^ balten. 5tuc^ ber

Dbernotär Don arda gebort .^u biefen Ungläubigen.

Sein ®lauben^befenntni§ in biefer ^^e^iebung hat er

mir felbft abgelegt unb ^tt?ar bei folgenbem ^^nlaffe.
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(^inc^ 3:ai]e^ ti?urbc ein ^^tDein gcfcf)tac^tet. 3*

unb ber Cbernotär marcn i]crabc im <!^ofc antvcfenb

aB biefcr %tt i>or ftc^ ging, l!}iit ernjtcr ftnnenber

9[Rienc fa^ bicfer bcn legten 3u(fungen be^ gefd)tac^te-

ten ^(nerc^ ^u. ,,6e!)en @ie" — f^rad) er ^u mir

— „\m bie 3utfungen immer 1\t\i\Hd)er tt)erben, je

me!)r 331ut auö ber 2!Bunbe flicBt. gclianten fmb fd)on

»on ben ^Bitofo^^kn gefc^rieben \Dorben, um ben 35e--

griff toon ber 3ee(e ^u erläutern , unb voa^ mir baüon

5U ben Obren !am ,— benn gelefen habt id) berlei 33ü(^er

nie,— tDar ^(le^ nur bumme^ unb tolle-s 3^wg. 3^
baU ba§ 2Baf)re an ber Sact)e obne .^o^f5erbrechen Ber--

au^gebracf)t : Da^ ^Blut ifl bie 3eele, luirb e^ t)er-

borben, fo ifl ber S^ienfc^ franf, rinnt e^ au^ bem

^ör^er berauei, ober ftotft e^ ^lö^lid), fo ift ber ^Zenf*

auc^ bin. ^a« [eben 3ie jegt bier bei bem Sd^ttjeine."

36 [teilte ibm bie gan^ einfad)e Jrage, ob er

^mif^'en ftd) unb bem3cf)n)eine feinen Unterfcbieb mad)e,

unb n?a0 er i)on ber gortbauer ber menfd)lid)en 3eete

benfe, n)enn er biefe für d\\iC[^ materielle^ , Wa^ ^0^

H^ 'Mut jebenfatt^ fei, — balte.

,2öa^ ,"yortbauer? Sae llnfterbüd^feit?" — ent--

gegnete er mir barfct). — „l)a fiebt man fd)on n)ieber,

\)a^ Sie fein Ungar finb. 2öie fann man an ($t\v>a^

glauben, n)a^ man nid)t feben nic^t greifen fann?

3* glaube tüeber an®ott, nod) an eine Unfterblic^=

feit. 3d) glaube, baß icb ein SOIenfd) bin, \)a^ febe

id), tDenn ii t)or bem Spiegel ftebe, id^ glaube, "b^i^ i*



74 33nefe von ber ^u^^ta.

ein utigarifd^er (itclmann bin , t>en ^en^eie Biefnv gibt

mir mein ^^bel^brief, nnb bamit bvifta, met)t brciui^e

i(^ ni(^t ^u tDiffen nnb gn glanben. 33in ic^ einmal

"bin, fo ift ee mit mir ebenfo aus, ttjie mit bem

6<^lDeine biet im Xroge!" — 3d) blieb bie ^Intnjort

fc^ntbig, nnb Iäd)elte im 'Stillen ^a^ ber magt)arifc^e

abelige ©olomenf(^ nnn bo<^ tüenigften« ben (Spiegel

al^ ^Tgnment beC^ 2}tenf$fcinö anerfannt Balte, benn

bann mn^te icb tro^bem baB er mir meine DJJenfcbbeit

ale 9^icf)tnngar friiber abftreiten tucllte, nun bocb an*

ein lUienfc^ fein, nnb enbli* ent^ücfte mid) ber ^\)tm-

gang be« bod)^i?eifen Cbernotäre, ber gen)obnt, t)on fei=

nem abeligen ©tanb^unftc au§, auf 5lüee mit i^er--

a(^tung l^erab^ublicfen , ba^ ^efultat feines gDttlid)en

nemes-ember-Öebene ber ^rofaifd)en ^^ejÜmmung eine«

':!J^ajtfc^n)eine0 an '^u Seite ftetlte.

3^ überlaffe e§ Dir ^u biefen Xbatfacben, bereit

^^lugen-- nnb O^ren^euge icb n^ar, bie ti^eiteren ^anb--

gloffen nun felbft ^u machen, l^u n^irfi ^tr»ar »orerft

läcbeln, bann aber au(^ bei längerem ülac^benfen ein--

gejiel^en muffen, "i^a^ hinter biefen ßrBärmlicl)!eiten, fo

fomifd) fie 5lnfangC^ ancb erf(^einen mögen, ein tiefer

bebeutung6t)oller (5rnft iHU'borgen liegt, lücnn man bie^u

nod) in 33etra(^tung ^iebt, txi^ e^ bie böbere Maffe

in Ungarn ift , we(^e ,
— nne iä) I^ir fo tbm gef(^il=

bert habt — auf b iefer unterften Stufeber 53ilbung ftebt.

5luf ujelcbe 5ßeife ijon fol(f)er auf t}Ci^ gemeine "SoU

inftuirt UMrb, unb n?ie bann bie SSilbung ber nieberften
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klaffen befc^affcu fein mu^, tie^ KiBt ftcf) leidet unb

fcf)r beutli(^ abfcbcn , unb bcbarf baBer aucf) feinet

tefonbern ginger^cugee.

Der OBetnotär ifl 5uuäd)ft nad) bcm $icei3efpan

ber erftc ^^eamtc in jebcm Jlcmitate. (Seine '2lnftelhing

'\)caig^t Don ber freien 2Ba()l bee ^an^en ^omitatee ab.

Die toricatur, tt)el(^e i^ Dir fo eben ffig^irt

))abt, rt)urbe üon Beiläufig 30000 5^ett)o!)nern beö (So--

mitate^ gum Dbernotvir er\t)äbtt. S))inne Dir nun ben

gaben Deiner 33etrad)hingen tDeiter. 8toff ^um Dlacf^benfen

über ben in Ungarn l)errfd)enben ®eift unb über ben

gegen^värtigen 33ilbung6grab bee '^olfee b([bt id) Dir

^inreid)enb geboten.
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Stufen eines ßontractee in Ungarn. — (äin OJlagnat \jerfu(^t jt^

al^ l^ieb.

Nagy . . . . ben 24. 3Änner IS . .

30^eine ßtlcl^niffe in Ungarn ^rängcn unb über=

jKir^en ]\^. ße fc^eint, als ob e^ mir bejümmt tt)ärc,

im fd^nellftcn ginge bcr 3<^it äff bie Scbattcnfeiten be^

bieftgcn iC'ebcne fcn^obl in fccialer n>ic in politif^er

33e^iebung üoUenbö fennen ^u lernen, öeiber fiel ic^

aber bi^ je^t ben meiften biefer (^rfabrungen no(^

immer §um C))fer , unb biee ^ar auc^ in ... , bor ber

gall, ttjelcben Crt i6 nacb einem ^ufentbalte t)on faum

4 2Bocben fcbon njieber »erlaffen mu^te, tro^bem ba§

gn^ifd^en mir unb bem ^Baron — n^ie id) Dh be^

reite fcbrieb , — ein Sontract für bie I)auer üon 3 ^ah
ren abgefc^loffen mar.

3cb muB geftehen , t>i\^ mir gleicb bei meinem erften

(Eintritte in t)a^ ^^auö be« Marone bie mir ^ugeiDiefene

Stellung etnja^ fonberbar üorfam. ^er 33arDn battc

eine einzige Xod)ter, 10 3at)re alt, n)el^e i^ in allen



33icrter ©rief. 77

literartf^en ®egenilcinbcn , in ben 5(nfang^grünbcn bcr

franjöfifc^en S:|)rac^e, im 3^^ncn imb in ber lOhifi!

xinterricf)ten follte,

JBon einem Ckrlieutenant, w^ddja mit einem ßuge

^atoallerie in— bor kqnartiert mcir , nnb beffen nä=

hm ^efanntfc^aft x^ bei ber %afd bee ^aron^ ige--

mai^t ])aüi , erfn!)r icf), bag im Öaufe be^ aBgeffoffenen

3a!)re0 Bereite i)ier (Sr^ieberinnen im ^anfe bee ^a=

ton^ ftc^ gen^ec^felt bitten, nnb eine Jebe berfelben

mit ©dat fortgegangen n)ar. '^^n biefer oftntaligen

2Bec^«lnng foli jeboi^ bie (5iferfu(^t ber Baronin bie

meifte <2d)ulb getragen ftaben, UH^batb, um biefen 5luf=

tritten ein ßnbe ^umac^en y befcf)(Dffen nmrbe, bie (Sr^iebung

ber 3:ocf)ter toon nun an nur einem 9J?anne anguijerttauen.

3c^ UHir ber erfle ®lücflid)e, )Deld)er ftcb auf

biefem männUcf)en ö5ouDernanten)3often t)erfud)en foÜte.

60 neu unb originell meine Stellung auc^ n)ar, fo fanb

ic^ mid) in biefe boc^ balb , unb i\o^x um fo eber al^

meine (2(^ülerin üiet latent unb guten SBillen ht'^xt^,

unb mir m6:)i abgeneigt fc^ien. l^ujue unb ^erfcbU">en=

bung in ber 3wfriebenftenung ^bt)ftfcl)er ^ebiirfniffe

^Daren aucb Bier im -Ixiufe an ber 3:ageöorbmmg. T^i^n

einem Icc^nifer , tt>elc^er im Orte fic^ aufbielt , um
bem 23aron eine grogartige ^ranntn> einbrennerei ein^u--

ricbten, erfubr i^ , ba^bur»^ biefe bier berrfc^enbe ikr=

fcbtt>enbung^fucbt bie freiberrlii^e gamilie bereite jtt^ei^

mal fc^on ^um galle gebrad)t tDurbe. ^Beibemale muBte

ba? ©ut \)tXK ©täubigern ale $fanb in i^ertvaltung
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übergeben U^erben , unb bei* ^^aron , u>eld)er UHäf)renb

biefer 3^^* ^^^^ ^^^* ärmlic^ee Quartier in ber näcbften

6;omitat^ftabt be^og, n>ar faum im ^tanbe, ba^ ?eben

feiner gamilie auf bae Ü^otbbürftigfte jn friften. Cnne

(Srbfc^aft i)on 80,000 ff. (£.9[)?. n)etd)e bem 23arDn üor

gtiui 3val)ren unöerbofft ^ufiel, entrif ibn ^n)ar ben

§änben feiner ©laubiger , ba^ tüieberbolt ibn betroffene

Falliment batte ibn jebo^ nicbt im TOnbeften flüger

gemacbt, im ©egentbeüe bie Derfcbn^enberifcbe 5öirtb=

f(J)aft begann nun »on neuem nur nc6 \>\d ärger.

^ie 5^tgen biefer Öeben^iDeife ftünben, \m mir ber Xe<^=

nifer njeiter^ mittbeilte, bereite üor ber ^büre , benn

nxä}t nur njaren in bem 3^^^^'^^^^^ ^^^^ 2 ^sahxm bie

80,000 f(. üergeubet korben , fonbern ber neue 6(^ut=

benflanb be^ ^aron^ erreid^e je^t f^on tDieber beinabe

bie gleite 6umme.

OTe^ t>Ci^ beptigte mir aud) ber Oberlieutenant,

beffen \6) früber ertuäbnte, unb rietb mir n)egen

meinee ©ebalte^ i)orficl)tig ju fein, unb feieren mit

jebem SO^ionate in (^m^fang ^u nebmen. 3cb ttar faum

14 3:age in.... bor ann^efenb, al^ in gülge mebreret

gegen ben ^aron ant)ängiger ©d)ulben^ro;ieffe gi^Cvüe

unb 6tublri^ter beffen 3^^^^^^ fortlDäbrenb in ^Be=

lagerung^ = 3uftanb erhielten, ^ie @ac^e fd)ien enbtic^

fel)r ernfi tDerben ^u njoUen, benn ber ^aron mu§te

fi^ neuerbinge ba^u entfc^liegen fein ®ut ^u t)er-

laffcn, unb fot^e^ ben Rauben feiner ©laubiger pxä^-

gugeben.
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iBor a^t %^m rief er mi* ^u ftc^ auf fein

3immet, tt)o \xä) ^(ütfli^emeife au(^ ber Dberlieutenant

fcefanb. ßr eröpete mir, baf er bur(^ $rit)att)er!)ättniffe

ge^tDimgen tväre, xiaä:) $ejl:b ^u i3eben, tDo er feine

Zoä}kx in einem ^^j^^tute unterbringen n)or(e Uje^balb

id) am i.Jebtuar »on.... bor abgeben, uub mic^

ba^er um ein anbertDeitige^ Unterfommen umfeben

möge.

(Sfee id) :Dir meine '^nt^Dort auf biefe fur^e 'M-

fertigung mittbeile, mug icf) nocb erUjä^nen, ba^ ber

33aron im fünften ^^unfte be^? (^ontracte^ bie ^I^erbinb =

li^feit einging, mir eine (Summe »on 100
f{. (iM.

alö ^Abfertigung bann aue^ube^ablen , Ujenn ot)ne meine

2(^ulb burcb il)n felbjt bie ^uf[öfung beö ^ontracte^

»or 5(blauf ber feftgefe^ten 3eit \)ün brei 3abren befonberer

3ufäne ober ^erbältniffe au^gen, veranlagt iDerben feilte.

TOt ^e^ug auf biefe C£ontractö!(aufel forberte ic^

nun ni(J)t nur meinen nod) rütfftänbigen OO'tonatgebalt,

fonbern aud^ bie ^Jtu^^ablung ber ertiHlImten 100 fL

unb ^tDar um fo me^r , al^ i^ mir nebftbei nod) im

(Eontracte für ben obern3ä{)nten gaU eine t)iern)ö6ent=

li^e '^uffünbigung bebungen hatk.

Die 5tntn)ort be^ 35aron^ Voar : „3^ fann 3f)nen

ic^t fein ©elb geben, ba i^ morgen erjt nac^ $eflf)

fa!)re , um foI(^e^ bort ^u begeben. 6^retben 6ie mir

in einigen 2Ö0(^en tt)o Sie fic^ aufbalten, unb iä)

tuetbe ^^nm bann 3^^ ÜJionat^onorar nacS^fenbcn.

I)ie verlangten 100 fl. ^a^le i^ 3^)"^^^^^^ auf feinen
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gall, i(^ M^k nic^t rt?ofür." 3^^ emiberte bcm S5a=

ton, baB i^ mic^ nur vin bcu 2öort(aut be^ (Sontracte

t)alte , unb falB bie^ bei i^m m(^t au(^ ber gall fein

würbe, e^ mir febr (eib Mxt beim domitate flagbar

gegen i^n auftreten ^u muffen.

(Sine glut üon ^cf)im^f= unb Sd)e(tn) orten ent=

ftrömte nun ben geifernben !i3i^:|3en bee erbosten Marone.

'-Bergeben^ i>erfud^te ber vinmefenbe Oberlieutenant ibn

^ur (ginftc^t feinet Unrecf)te^ ^u ftimmen, unb if)n ^u

belegen, fid) mit mir auf gütlid)em QBege abpfinben;

ic^ felbjl erflärte, mit ber ^älfte ber bebungenen

Summe mid) aufrieben fteüen ju n^olten, aber aüe^

bie^ n)ar nur tauben Cbren ge^rebigt. Der 33aron

blieb fejl babei, mir feinen ^reu^er galten ^u n>o(Ien.

^(öfelid) f^rang er auf, unb eilte gur 2;^üre binauö

mit ben JÖorten: „Jc^ n^ertte bem allen ]d)mä ein

(Snbe machen."

X'er Oberlieutenant, biefee ^nbe inelleicbt fcbon a()=

nenb, fragte mid), wo iäj ben (Eontract aufbema^rt

habe, „^r liegt in meiner 3:ifd)labe, melcf)e üerfperrt

ift , unb ^u melcber i^ ben Sc^lüffel bei mir trage," —
voax meine 'toujort.

(S^ mocbten faum einige 9[)tinuten »ergangen fein

ale ber ^Baron mit l)öl)nifcf)em i^ä^eln in \)a^ 3immer

trat; meinen C£ontract faB ic^ in feinen Rauben. (Sr

\:fatk mit bem 23ebienten meine ^if^labe erbrccf)en,

unb au^ biefer bie ^ertrag^fc^rift t)erau0genommen.

Tili ben 2Borten: „je^t flage mic^ beim (^omitat.
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^imböfot! 8cbtt)ab! Gaz ember!, gcrriB er ben (Jontract

in 5tt)ei 3:bcik warf mir ein 6tücf »or bie pBe nnb

brannte fid) mit bem anberen nnter (antem ©eläc^ter

bie ^^feife an.

60 tüar Don jeber ein eigentbümlic^cr 3ug meine«

(^baracterö nnb mein cjen)öl)nlic^er lem^erament^fefeler,

baB nnbebentenbe , fleinlicf)e $erfön(ic^feiten nnb 33c*

leibignngen mic^ üoUenb^ in Jener nnb g-Iamme »er-

fe^en fonnten, n)ä()renb bort, voo Lerneinheit nnb

0lieberträc^ti^feit in i^rer »oüen ^Iö§e mir entgegen*

traten, ic^ meift falt nnb empfinbung^lo^ blieb, nnb

bie gerechte (£ntrüftnng einem bloßen ftarren örftan*

nen mic^.

80 mar es auc^ bie^mal ber gall. O^ne über bie=

fee fc^änblicbe ^Bnbenftüd: im OO^inbeften nur au^ ber

gaffung ^u fommen , ernneberte icb rnhig nnb gelaiJen :

„^err ^Baronl 3c^ glaubte ben (^ontract mit einem

ungarifcben iDtagnaten abgefdjtoffen gu l)aben, aber

nict)t mit einem n)ortbrüd)igen I)iebe V
dlmx ging ber .pöUenlärm erft iJoUenbö loe. I)cr

$Baron tDütbete, rief feinen I)iener, beauftragte biefen,

fämmtlic^e ^auölente im ^pofe ^u Derfammetn, nnb

lieB fic^ oerlauten, er ioerbe mid) gebunben bem 60=

mitate übergeben.

2RittIern)eile mar ber anmefenbe Dberlieutenant —
ein au0länbifd)er ®raf — aufgeftanben, batte feinen

Säbel umgef))annt, nnb manbte fui) mit folgcnben

Söorten §u bem ^aron:

6
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„^en ^aron! Jc^ babc je^t einer S^cne ^beige^

toof)nt, nac^ ttjeli^er id) al^ 9Jknn üon obre unb

Offizier 3^r <^au^ m(^t mef)r betreten fann. 2öa^

ben jungen Tlann betrifft — (bei biefen 2Öorten nahm

er mid) bei ber ^anb unb bängte biefe in feinen O^m

ein) fo ftebt er üon nun an in meinem 8d)U^e. i^or-

erfl muffen Sie mir (^en\ilt antbun, ebe 8ie i^m

ein ^aax frümmen. i\n-geffen fie nid>t \>i\^ id) Offi-'

^ier bin, unb 3^^^^ ^^^^*' ^"f ^^^^<^ '^^^t unb 2öeife

ber (Jontract üon 3^^^'^ aufgelöst unb 'i:>a^ ^ocument

üernii^tet mürbe."

3)er ^aron i>h biefer unern^ arteten ernften (SrfLv

rung beö Oberlieutenant^ nicbt menig beftür5t; antmor-

tete: „DiungutI Solange 3ie, ^err G^-af, biefen

3Jlenfcben an 3brem ^^rme batten , ir)erbe i6 ibm

nid)t^ antbun, n)ie er aber auf meinem G)ute irgenb^

tt)o aüein getroffen irirb, laffe ich ibn arretiren, unb

bem Gomitate übergeben."

Der Oberlieutenant fübrtc micb nun 5trm in '^trm

in fein Quartier, tDobin er au* meine Effecten nach*

bringen liei 'Bei Jif^e tröftete er mid) mit ber $)er=

fi6erung, ^a^ meine )^ax}^^ binnen 2 lagen fi* bejjer

geftalten merbe! Cbne mir 3täbcree bierüber mit^u-

tbcilen, fu^r er 9k(^mittag^ na* Nag-y . . . , nad)bem

er mi* no6 ermahnt haik , n^cibrenb feiner ^5tbrt)efen=

beit ^a^ ^xmmix nic^t ju üerlaffen,

De^ anbern Zkv.^<:?> 3lbenb§ fa.n ber Oberlieute-

nant fel)r beiter unb fröhlich geftimmt ^nxM. Seine
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eifeti 2öorte, bie er anmid) richtete, tDaren:„6ie fmb,m i* Boffe, fe!)r c^nt ^lacirt. D[)^oi\^nt früB rt)erbe

ic^ 3Bnen eine 05e(cgcnf)cit bcfovijcn , md^e !3ie m^
Nagy .... füBreit rt)irb. Nag-y .... ift ein groger Ort
in mdc^em bie reic^ften ^belfeutc bc^? (^omitate^

anfäBiig ftnb" 3c^ lag ein 3af)r bort in Onartier unb

biefe dantonirung mar bi^Ber eine meiner angeneBm*

fien in Ungarn, ^ox 14 3:agen, aU iä) mic^ in

Nagy— anf 33efucB Befanb, Wax Don ^hnm tu Otebe,

iinb nacBbem ficB fchon bamale ba^> G)crüc^t Derbreitet

t)atte, "^a^ bor ^Baron Binnen .^urjem gc^tDungen fein

tDerbe, feine 3^1^^^"^^!]*^^ cin^nftcllcn nnb ba^ ©ut neu*

erbing^ feinen ©IciuBigern abzutreten fo erfuc^te mi^ ber

frübere ^Bicegef^an unb beffen Jrau , toenn biefe da*

taftro^Be eintreten follte ^ie ^u berebcn ein ^ngage*

ment in Nag-y— an^uncBmen. Jd^ fomme fo eBen

Don bert. Sie ftnb burcB mid) nocBmal^? auf ba§ 3?e|te

em)?fob(en iDorbcn unb man jteBt mit iPerlangen 3Brer

^tnfunft entgegen, (^ine gute ^Pebanblung bürfcn 3ie

bort jcbenfalB getDärtigen, unb iDae 3B^ (^infon^

men betrifft, fo tDirb biefee — "ta bie Öeute reid) ftnb,

unb gut ^aBten — ge^ig iBre gorberungen j^ufrieben

ftellen. Irad^ten Sie, tDenigften^ ein 3^Br bort Der--

Bleibcn §u fönnen , unb tDenn biefee Doriiber ijt , unb

Sie ft(^ Ginige^ erf|)art Baben, fo geben Sie nacB

$eftb. 3Bte Talente unb .^enntniffc fönnen Sie bort

Diel tbeuerer Dertt)ertBen, a(^ Bier auf bcm i^anbe, tt)0

man an (Bcift unb ^ör^er nur Dertrorfnen mug. Sie^e

6*



84 33ncfc dou ber ^u^jta.

lieber %M\, \c ^ar mir ^lö^lid) tt)ieber ein Ji^eunb

unb Ü^etter in ber Dtcth gefunben , ben id) mir u^abr^

M fo nabe nicbt geglanbt batte. 3^ ^^^^^^^ ^«^

biefer iOtittboilung nicf)t ijenug ^iöortebcc^ Tanfce^ finbcn,

unb t?er]>ra^ bem Cberlieutenant feinem ^athc, balb

nacb i^eftb ^u ge()en, Jolge ^u leiften. Iag^3 barauf

fubr ic^ na^ Nagy .... tDO man mi(^ auf H^ greunb*

licbfte empfing. 3d^ ^^^^ f^^*^^ ^^ mebreren -öäufern

Unterricht ^u ert^eüen. iTa« ©efammtbonorar mldjt^

i^ jäWi<^ belieben foH, beträgt 1200 f(. 2Ö.2Ö., unb

id) erbalte foI<be« in monatitcber 'T?orauebe^abIung.

Heberbie« habe icb bei bem früheren $icegef))an freie

SBobnung, .toft, 33ebienuni3 unb 3Öäfcf)e, unb in

meinem ßimmer , nnr« mir ba« angenebmfte if! , ein

Pano ^ur ^enü^ung fteben. ^i^ je^t babe \ä> feinen

anberen 2Bunfd), ale 'l^ai es in Qlliem bas gan^e Jabr

fo i)erbleiben möge, n)ie id) ct> bie erj^en 3:age ujäb^

tenb meinet l^ierfeine fanb. TMnt gen)iB febr be*

fd)eibenen ^ilnforberungen n)ären bann ^ufriebengeftellt,

unb id) au(^ in ber Öage, mir binnen einem Jabte

baö ITtötbigfte für bie Ueberfieblung m^ ^ejtb erf))a^

ten gu fönnen.
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3)te üier ^au^tnationalitäteii bee ungarifd^cn Sauernftanbcö.

Nagy , 24. J^ebruar 18..

^u Baft mi6 in deinem (c^tcn Schreiben um eine

8d)ilberung t^e^ Öanbt)clfe« , nnb ^mar be^ 33auern=

ftantee erfudH. 2o(I id) tiefem 2Bimfd)e auf befriebi-

genbe 2Öeife na^fommen, fo üermaj] id) bie^ nur bann,

tDenn i^5)it berlHeik nad) bie <6au^td)aracter-^ügc bet

Derfd)iebenen ^Rationalitäten in Ungarn i>crfübre. Un-

garn^ 33e»ölferung ift eine febr gef)3altene, unb bie ein5el=

neu Jbeile berfelben bi»ergiren nid)t nur in ber (2^rad)e,

fonbern fie fiet)en and) bur(^ bie35erfd)iebenfteit il)rer6it=

ten unb @ebräud)e febr fd>arf marquirt einanber gegen--

über. X'em S t o cf u n g a r n ift biefe^ Mixtum compositum

feiner 3}Ziteinn)cbner aderbingö ein T)orn im 5tuge. 6ein

bornirter Slöbfinn nnll bae n^irftiite 'I>orbanbenfein

frember Elemente auf ungarifd^em Territorium burd)*

aue ni^t zugeben, unb nickte fann ben 'JiUc^ beBerr»

fc^en tooKenben Dlationalftol^ ber 9[Ragt)aren tiefer fran*
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!en unt innlct^en, ale iiHnin man imun gegenüber wen

einer bentfcf)en, f(on)afif(^en cter nurHacfti*

fc^en ^ei?ölfernng Ungarn^ f))tt*t.

^ic ©[anben^>fcrmel bee €tccfnngarn lautet ba^

f)er: 2Bcr in Ungarn ti^o()nt, muB ein Ungar

(ÜJJag^ar) fein, l^iefer ^Beüjei^fa^, ungarifcf) au^ge^

f^rccben, birgt fehr inelen ^o^^elfmn, Un^d^er ficb

akr erft tann funbgibt, U>enn tiefe ©lanbeneformel

in bie bentfc{)e ober in eine andere ^^ra(^e überfe^t ^i^irb.

2öenn ber Ungar bie ©efammtbe»öl!ernng bee öanbe^

Be^eid)nen nnll, fo fann er fid) allerbing^ feinet anieren

^uc>bru(fee bebienen , aU „bie m a g t) a r
i f ^ e 33

e-

ijölferung," nnnl er bie Benennung „Ungar" nur

mit „3Dcagl)ar" überfe^en fann. Dla^bem bas .^enig=

reid^ Ungarn gegeuiuärtig udc^ immer au* bie r^on

5)eutfd)en, ^lonnifen unb 2öalta(^en betDcbnten C^cmi*

täte in fid) begreift, fo bilben natürlid\ biefe l>erfd)ie*

benen Dlaticnatitäten inn-eint bie ^Beüolferung Ungarn^,

unb bie« in ix^tracbt genommen, Bat bie oorermäbntc

®lauben§forme( bet (Stocfungarn aüerbingö ibre ooüfte

iKid)tigfeit, meil ber 8Ionni!e, T^eutfdu^ unb 3SaI^

la*e unbeftrcitbar alc> ungarifd^c (yinU^obner be*

trautet ioerben muffen,

3n jeber anberen <2)?ra(^e aber tüirb ber ^euun^^

fa^, ^afj , it)er in Ungarn ujobnt, au^ Ungar ift unb

fein muB , f^on burc^ ben mit biefer 'Bebau))tung ^u^

gleid) au^^gefprocbenen 5Biberf:|)rucb gegen bie eigene

Dtationalitvit Öügeu geftraft. 2^er ^eutfcbe unterfd^eibet
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\omä) am n^tigftcn, mnn er ba^ 2Bort DO^agl^are

feinem gvembmörterbud)e einreibt, ttjotur^ e^ il)m

bann allein mögU(^ n)irb , bie ©onberbegriffe Ungar
unb DJtag^arc auf fc^arf k^eie^nenbe Söeife t)on

einanber ^n trennen, unb fo ani^, in Ungarn n)Dt)=

nenb, Ungar ^u fein , ohne gerabe feine eigene ange=

ftammte ^Nationalität beöbalb »erläugnen ^u miiffen.

Jn bcm 50tunbe be^ 1)eutfc§en mirb bakr bie obige

(^lauteuv^formel ber ^tocfnngarn mit einem f(einen,

aber feh* i>iel bebeutenben 3^1^^^ ^^uten : ^er T^eut^

fd)e, uul c^ er in Ungarn n?o f) n t, i ft n^obl

at^ Untert()an beö ^ö nigreid)^ ein U ngar,

aber nie ein — SJlagoare.

5)iefen bebeutungöüoüen Unterfe^ieb, mit tüelc^em

nun bie ma^^anfd^e i'et*ölferung x>cn ber ungari'c^en

abgefonbert Uirb, u^ill aber bie t^rannifd)e $errf(^fucbr,

ber bornirte Cigenbünfei unb ber nid)t ^u bänbigenbe

2[Öa{)min^, ber ?Jiagi)aren burc^au^ ni6t zugeben. %b=

gefeben inni ber Ungered)tigfeit-, n^elc^e bie 9[)tagt)areu

f(^on baburd) m^üben, 't>ai üjx ein^ige^ Streben

babin gel)t, jebe^ ntc^t mag^arifd)e (Clement gen)altfam

^u unterbriicfen , btrcb midjm Q\\iC[n^ ba^ fur^^tbare

©ift be^ DNationaimVfe^ nur immer tDeiter unb Derber--

benbringenber verbreitet n)irb, — fo erfd)eint biefe terro=

riftifc^e Unterbrücfung ber übrigen Ülationalitäten im

^an^c and) nod) al^ ein^ bie Stu^ibität ber 8tocfun=

gatn fet)r e^arafterifirenbe Sä^erlid^t'eit.

2Bae nnirbe man t^on einem ©ärtner fagen, tt)e(=
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d^cr in feinem ©arten anf bie riefle ber beffeten ^-tnd^t*

Humc ^üU^irnenveifer )^fvD)Nfen WoUk , nm l>on allen

S3äumen eine gleite ^rnd^ter^engnng ^n erzielen? Tlan

tDürbe if)n einen Dlatren freiten, tveÜ er ftatt ^nr

2^ereblung ber ti?itben Sanmgattunv3en c^erate ben ent=

gegen, ^nr Unterbrütfnng ber ebteren (i^en)ä(^fe in fei=

anem (53arten getDaltfm Einarbeitet, nnb bie^ Di.^IIei d)t

nnr be^balb tbnt, nm ber fleißigeren 6orge, Pflege

nnb SBartung biefer le^teren für immer enthrben ^n

n^erben, nnb bie ^^robnctibität feinet 65arten^, in be^

qnemer Jrägbeit bann fortlebenb, ber lieber 9?hitter

Dktnr allein anbeim ftellen ^n fönnen.

Ob e^ mögticb fei, bnr6 bie 9}?agt)ariftrnng ber

t?erfd)iebenen in Ungarn fe§baften ?latiüna(itäten, biefe

aucfc n)ir!tid^ ^u einem gemeinfamen ein hntli eben ^tre=

ben ^u amalgamiren, ob ba« magt)arifcbe (Flement über^

ban^t in feiner geiftigen (SnttDitfInng fo \u\t fcf^on

fortgefcbritten fei, '^af, 8inn nnb (Fb^racter ber iT^uv

gt)aren aU nad^abmen^roertbe 'l^orbi^er ben übrigen

9J{itben>ot)nern be^ ?anbe^ bingeftelÄ Serben fönnen,

biefe fragen bränaen ftcb je^t überalt in ben Tm^

bergrnnb be^ ipclitifdum Seben^. .'^olgenbe C^barafter^

ffiye ber mx .{^an^tnationahtiten Ungarn^ n)irb

bir ni(^t nnr ben ^e\Dei^ für bie Unan^fübrbarfeit

eine^ folgen ^^(nftnnen^ lie^rn , fonbern ^nglei*

and)ba^ (BepnbniB entlorfei, ^(^^ eine geti^altfame

DJ^agbarifirnng ber nid)t nn^rif^en ^Nationalitäten nnr

ben gänjtid^en Oinin nnb ^^erfaK be^ 5anbe^ berbet--
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führen mü^tc, vi6fonberIi(^ bann, Un^un man unter bcr

99^i(^t)ariftnnu^ nid^t nnr allein He ^(nnabme eine^ ma=

^parifefn^t ivamidennamen^? nnb ta« Ivaijen einee Qlt^

Itla^ unb ^al^afe tjerftebt, fonbern 5ngleicf> nü6) Uah
fli^tigt, 'l>af, ber D^ic^tnngav mm ancf^ bie 3itten, G5e=

Bräud^c, ©ett)of)nheiten unb fonftigen ©genbeiten feiner

frükren ^cationalität ablege, unb ficb in altem in bie

95erf!anbe^brad)e ber OD^ag^aren ()ineinträume.

X*en m a g l) a r i f du n 35 a u e r 6 ara eteriftrt » or

OTem eine unbegrän^^bare , faultbieräbnlid)e Jrägbeit,

ßö ift eine febr irrige 33ebau^tung, n^eld^e öon

mebreren -Icuriften au«gef^rocben unirbe, ba§ nämlid)

biefe^ öafler ber ^irägbeit in Ungarn bie 2^Öir!ung einer

auBerorbentIid)en Q)enügfamfeit be^ magt)arifcben ^auer§

fei. T^ie^ ift »ielmebr umgefebrt ber SyaK , inbem bie

ben 9}^agi?aren fo febr nad^gerübmte ©enügfamfeit blD§

eine natürlidH\ unauvtreidviid^e iS^ic^^ ibree angebor^

iten Jrägbeit^ftnne^ ift, n)e(ebe§ öafter burd) ^I^orur==

tbeile genäbrt, bier ^u öanbe fo tiefe Söurjeln gefaxt

hat, baB ber 9J^"igt)are felbft ba, U^o bie günjligften

dimatifd^en unb 3:erritoriaberba(tniffe ihm gur 35erbef'

ferung feiner (Jriften^ Don felbft bie ^anb reichen, im

Dollften Sinne be^ SBorte^ gu faul ift , um nur auf='

^uftebcn , unb nad) biefer gu greifen, i^ern^abrlofung

feinet ^ör^er^, 3(^mui3 in ber tleibung, Unratb in

feiner Sßobnung, ^Deld^e bie unb ba mebr einem 35ie^*

ftalle al^ einer menfd^lidnm Sebaufung gleicbt ,
— ftnb

tu n^eiteren Jyolgen biefer 3:rägbeit, melcbe übrigen^
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in Ungarn ni*t nuv bom ^aucr allein eiijcn tft, fon^

bcrn viuc^ bei bor gctt^crbtreibenbcn unb Böhcren G^Iaffe

überall fic^tlii^ krüortritt. ^^ habe mid> in Heineren

(Stö.bten nnb DDcarftflecfen feBr oft über^engt, tap t^er

^rofefficnift in ter '^K\i)t mir fo (anv^e fortarbeitet

,

H« er feinen nothbürftigjten , bi^ ^nm Sonntage r»or*

aue bered)neten ^^ebarf binlänoilicb get^ecft jn baben

glaubt. dJlan biete i^m bann für eine -Arbeit ober

fcnftivjc Ote^aratur einen breifad)en '^erbienft an, er rnbrt

fo lange feinen ^uu^a mebr, bi-^ nicbt ber junger

mabncnb Uneber i^or ber Xbüre ftebt,

Gben fo ber ©runbberr in Ungarn. Um aller

ÜRübUHiltung, aller 3orge für immer entboben ^u fein,

i?er^acbten bie meiften Gh'unbeigentbümer ibr ^efi^tbum

an 3^^^n , tDelcbe nnter bem Diamen 51rrenbatoren in

jebem Crte ^n finben ftnb. Ttx ©runbkrr ftellt ficb

fcbon allein bamit jufrieben, ix>enn ber 3ube bie Ota*

ten ber 'i^erpacbtungefumme jebeemal richtig einjablt,

unb ibn fonacb fortu\ibrenb in ben v^tanb erbält, i?on

einem $ierteljal)re jnm anbern ben geU^obntcn 3d)la^

taffenleben gan^ gemäcblid) nacbbängen ,^u fönnen.

3:bätigfeitefinn für bie i^'erbefferuug unb ^Bereblung

ber Öanbtt?irtbfd>aft fucbt man baber in Ungarn i^erge--

bene. ^er miferable 3wftanb ber ^ege unb (Jomuni=

cationemittel ift ein «weiterer 53etiHne für ben roben Tuv-

turjuftaub, bc« ftnn= unb tbaleatlo« babin lebenben

2)tag^aren, ber nocb immer nicbt au^5 bom letbargif^en
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«Schlafe, in WHiäjm er t)on Mcfcu iinBcibodcn ©runb^

Übeln befangen ift, emacben fann.

Der magt)arif^e ^auer fc mie ber Gbelmann be-

ft^en M allem bem bod) fo inel innfanbeefraft , um
eo einaufel;en, tine ber t)erflud)te 5)eutfd)e (baszama

Nemet) in allen feinen «^antirungen fie bd n)eitem über*

flügelt, fte geftef)en ee tDobl an(^ ein, aber ibr lln--

abbängigfeitefinn , ibr bornirter, auf angeerbte i^orur=

tbeile eingeiinir^elter (yigenbünfel lä^t cö nicbt ^u, bem

^eif|)iele beö t)eracl}teten 3)eutfcben ^u folgen, felbfi

bann nid^t, Uumn bie reid?gefrönten (erfolge beutfcber

^etriebfamteit ^u gleicbem ©emiffe einlabenb i^or i[)ren

5(ugen fteben.

riefer partnäcfigfeit unb 3nboten^ gefeilt ficb über--

biee nod^ ba0 öafter bor Srunffucbt ^u, iDelcbe^ ben ma--

gt)arifcbcn$albmenfcben t>cllcnb^5 ^um Ibiere erniebriget;

unb i^n in biefom ßuftanbe am em^fänglicl)ften für

ba? G)cfü(Vl einer nid)t 5U bäm)>fenben ^a6nid)t mad)t.

©runbeigentbümer, n>eld}e Ine unb ba ibr 33cfi^tbum

fclbft betuirt^fd^aften, nehmen baber nur nctbgebrungen

magt)arifd)e dauern in 5lrbcit unb Jaglobn auf, unb

ijertDenben bie^u meift bie beutfd^en 3nfaffen, bie fo*

genannten 3cf)n^aben.

Der magt)arif(^e 33auer fiebt mit D^eib biefe 33e*

toor^ugung an, unb rad)t ]\ä} biefür febr oft burc§

23ranb(cgung berG)etrcibofd)ober, mitunter aud> ber -C^of*

gebäube. ^eif^iele biefer oiebif^en öiai^e au^ äbnlid>en
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5(n(äffen f)ak ic^ beinabc in jcbcm (^cmitate, tpo i^

mi^ längere ^nt aufhielt, erlebt. 5)a§ ber magttari^

fd)e 5Öauer in feinem ro^en Ülatur^uftanbe ficf) gan^

all biefen öerberbli^en Öeibenfd)aften bingibt, baB er

üon ben (Segnungen einer tinVbren (Siinlifation ncc^

immer nicbt ben entfernteften begriff hat, biefer Uebel=

ftanb liegt einzig nnb allein nur barin , ^a^ ibm Bio

je^t feine (Gelegenheit nnirbe, bie u>obltbätigen (^in^

flüffe r»oix Schulen unb llnterrichtCHrnftalten fennen

^u lernen, i^on fräftiger .^örperconflitution unrre er

gnjar ein tüchtiger '^Irbeiter, aber cö mangeln ihm felbj!

bie für einen ergiebigen, nutihringcnben gelbbau nö=

thigften .^enntniffe, unb ich glaube, baf^ er felbft bann,

tt>enn er biefe unrfli6 befciBe , folche in ]c lange nicht

gur '^tnUH^nbung benÜBcn un'irbe, bie nidn bie ihm innc=

iDohnenben 9tationalitäte=i^prurtheile t?üllenb^^ auegerot*

Ut unb ber befannte fahrläffigc 2Banfclmut^ be^ ma=

gi)arifct)en Gharacters einer 'ta^ ^efferc unb i^ortheil*

hafterc mit Rraft anftrebenben eifernen 5hic>bauer ge=

tt)i c^en fein U) erben.

Xer mallachifche &\ruer in Ungarn nimmt

leiber, Urne beffen fittliche ^^itbung^^ftufe betrifft, noc^

eine i?iel tiefere Stufe ein, ale ber magr)arifchc, treil

feine 3ntenigen^!raft eine noch imcI befc^ränftere ift.

2öenn er nicht gereift tDirb, ift er jebod) U^enigcr inbo--

Icnt, ale ber lT)^agt)are. (fin 3:runfenbDlb im höc^ften

®rabe , n)irb feine Oiachfucht nod) um fo gefährlicher

iDeil er folcher meift nur meuchlings bie 3ügel fchie^
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gcnlä^t. Oiaufcreicn fiiib baber in ^t)a(Iac{nfcf)en®egcnben

an bor 3;Aiv]ceortnung, unb enben fcitm, obnc baB nid)t

fct>n.Hnc ober gar töbtli(^c 35ern)unbungen babei üorfä*

men. 51(6 5lrkiter bat er feiner g-aul^eit n)egen gat

feinen SertB.

l^er f 1 nur f i f^ e ^ a u e r beit)o(mt bie läng^

ber gaü^ifcben ©rän^e gelegenen Q^ebirg^comitate, ^i^

reicht man biefe ©egenb, fo fällt üor aUenr ber elenbe,

t)erfal(ene S^Mt^i^^b ber >6äufer nnb 'i)a^ miferable ^(n^^

feben bee abgemagerten ^iebee anf. ^2(ucb ^a^ blei-

be unb fiecbe 5(uefeben be« ftoi>a!ifd)en 23auerö beutet

nicbrC^ ^Deniger aU auf eine fräftige gefunbe .^ör)3cr^

conftitution bin, fc n>ie aud) fein fittli^er 3^^^^^ ^^

allgemeinen gan§ barniebergebrücft erfcbeint. 'Der J^or--

^üglicbfte (Srunb biefer überall fid^ offenbarenben^^in-'

fätligfeit liegt in ber Öeibenfcbaft, mit metcber ber flonja-

fifcbe ^auer bem ^ranntn)eintrin!en ergeben ifi, meb-

cbem Cafter bier nid}t nur allein t)on ben ll)^ännern,

fonbern in glei^em @rabe n)ie im biefen aud) »on ben

IBeibern unb ,^inbern gefröbnt n)irb. Der (^ioWat ift

im Staube, bae le^te 6tücf ^rot, ja fogar fein ^emb

für ein @lä^*en ^^alenfa bin^ugeben. ßeiber rt)irb 'üon

Seiten ber ®runbl)erren biefe Irunffud^t nocf) unter==

ftü^t, n)ei( biefe ibre größten (ginnabmen auö bem

©etränfregale belieben, unb baber i^rem 3[^Drtbeile ge*

mäB ^u l)anbeln glauben, n^enn fte nur fo »iel al^

möglid) bie ©elegenbeit ausbeuten fönnen , n>elcbe ibr

(Sinfommen §u Derme^ren im Staube ift. 3o n)irb
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au(^ bier ber augcnblitfli^e ^Borthcil bcm fünftigen grö=

^eren lei^tfmniij vjeo^^fert unb man inn-gieBt biebei

,

bag ber 3Bi?f)lj!anb eines öanbe^ in (efiter S^ftan^

auf '^m be^ ^aner^ ftcb ilü^t ZxunfnM aber erzeigt

2)erarmung, unb ein öanb, it)elcBe0 einen armen 5Bau--

etnfianb \)ai, Bleibt immer arm. l^tn Sett)ei^ für

biefe nmimftö§lic^e Sabrbeit bietet bie 8loh)a!ei in

Ungarn, ßine Weitere gcige biefer 3;run!fud)t liegt

in bem f*lecbten 2Birtbf^aft5ft)fteme , n>etd)e6 ftc^ in

ben ©ebirg^comitaten überall bemerfbar macbt. (Se ifl

allerbinge n^abr, \}a^ Bier ber magmirifcbe falte (Be*

birg^boben nid)t^ Bcrijorbringt, alv ^afer, G5ra^ unb

gla^^, aber bie^ \)at er mit jebem anbern ©ebirge ge*

mein, unb borf) befinbet; ftd) in anberen äbn(i(^en (3t'

genben, tüie g. ^. in Steiermarf unb im 0^iefenge=

birge, ber ^auer im beften Sobffein. Unt)erftcnbigfeit

ber f(ort)afif^en Sauern trägt an ber ^^rmutb berfel^

^ben im gleid^en G5rabe ebenfo mie bie Carter ber Irun!^

[ud^t unb ^^rägbeit bie 3cbu(b.

I)er UH^blbabenbe 33auer hat hier geh)öbn(icb öier

Dcbfcn, öier elenbe ^ferbe unb bccbften^ eine bis ^tt)ei

^übe. QSürbe er ftaü ber $ferbe mebrere Äübe bal*

tcn , ]o fönnte er nic^t nur feine gelbarbeiten bejjer

beforgen, fonbern burc^ ben (^rlö^ v>on Mlä) unb 33ut*

ter au* fein (finfcmmen bebeutenb t>ermebren, über*

bie^ aber nocb eine reicblicbere T)üngerer5eugung er^ie*

Im, mel(^ le^terer '^ortbeil bem mageren 33oben febr

^u D^uften fommen mügte. ^ie 5?t^Iber n) erben biet
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nie ^^trcimal im JaBre [HMrlnntct, im grühjabr Unrb

angebaut, ber 3aame ciui]cacfcrt , utit) nad) ber Grnte

bleibt ba^ ^dt h\\^ lievjen. ^aö magere 35ieB fliegt

bann in bem fcbütter berDor njacbfenben ©rafc feine

fümmerlicbe Okbrung. 2Öerben bie nnb ba bie iBie=

fen gcbüngt, ]i> mxt) ber Xünger im ^erbfte binaue--

gefübrt, auf bem ^"yelbe ausgebreitet, unb bann liegen

gelaffcn, T^ie ffücbtigen Stoffe fübren Oiegen unb \?uft

rt)eg , ben trotfenen Otüifftanb üer^ueben "i^u SBinbe.

5(ud^ ber St^i^^^^iii. tDelcber überall eine DueHc bee

Söoblftanbee öjfnet, n?irb Iner nad)täffig unb mit ine=

Icm Unüerftanbe betrieben. (5^ n?irb l)ier immer nur

ber feli^fter^eugte 3ame gefät, unb bie^u '^a^ gelb u^eber

gebüngt nocl) ^)i?eimal geacfert.

Die ^flan^e mirb ftcb felbft überlaffen, U^ fie in

ber ^lütbe ftebt, unb bann erft gejätet. 3o erreid)t

ber glad)^ hier !aum bie ^öbe l^on 9 — 12 3o(L

S3eim Spinnen be^ jy^ai^fc« bc\)m\t man ficb Iner noä)

ber Spinbel, mit ber, mie befannt. febr menig geleiftet

tDirb , n)abrenb mit guten 3))innräbern , i^ie fie in

Si^lefien gebraucht uu^rben, ba^ Do))^elte geiDonnen

trerben fönnte. I)a^ ber D^otbflanb jin biefen do-

mitaten mit jebem ^abx^ ,uinimmt, barf unter fo mig--

li^en ;Berbältniffen , unb bei fo elenben dulturö^uftän--

ben mobi nicbt t)ern?unbern. 2öobl aber mug ee in

Grftaunen erfe^en, wenn Don Seiten ber ^ebörben,

ber (5;omitat?''0brig!eitcn, ber ©runbberren unb ber

©eiflü^feit für bie ^ebung beö 2öol)lftanbe^ in biefen



96 Briefe rcn ^el• ^^^uejta.

erBärmlid)cn domüatcn, bie jet;t mcf)t0 miUx noch

gefcbcbeu ift, al« baB jä^rlid) einige ^älle jum heften

ber 9^üt{)(eibenben in ter %xM , ßi^ unb 8ato^ »er-

anfialtet trnrben.

i)leben tiefen brei ?ktiünalitätcn beren ^an^tcba^

xacterjüge nnb [ittlic^en 3^1^^^^' ^^^ i^ ^^^ f"^

eben gefcbilbcrt babe , ein febr büfteree Öid)t anf ^txi

23ilbungev3rab unb auf \}^^ 3cf)affungeDermögen ber un^

garifc^en -Beüölferung werfen, fie^t nun nccb ber

5)eutfcbe, uulcber, unic^ JnteÜigen^ , Crbnung, ^"vleiB

unb --Betriebfamfeit anbcUingt, feinen ©enoffen meit

überlegen ift. Seine n)ei§ gemafct)ene 2öäfcbe , njel^c

er n^öcbentlicb n^ecbfelt, — mäbrenb ber ungarifc{)e

33auer iDtonate lang in feinem mit 3cbmut;fett ge^

tränften -öembe einbergebt — fein fauber gebürfteter

meift blaufärbiger S^enfer, ^ierlic^ mit runben \\\^

bernen .knöpfen bcfe|;t, fein tt^eiB getüncbto«? ^äu^=

c^en mit ber blanf gefcbeuerten 3tube , in tt>eld)er ^^^

nacb fcbtt)äbifd)er Sitte bocf) aufgetbürmte geberbett

t)inter ben ©arbinen = Säulen, eber ein n^oilüftigee, a(^

ein bloB bebaglicbee Otubelager gu fein f^eint, bie

ben ^cfraum unb bae 2ÖDbngebäube umgebenben grü^

nenben 3^une unb '^(bjugögraben, ber nett angelegte

5tüc^ engarten binter bem ^aufe, ^{k biefe bicr fcbarf

^eri^ortretenben lOierfmale unb Äenn30ict)en eine^^ beut^

fc^en 3»f^fK^t li»'^ H^^^^'i^ ^öobnung bemeifen, baB ber

beutfc^e ^aucr in Ungarn aderbinge »iele ^Sebürfniffe
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))at imb 3[öoMftanb imb 3?cqucmlic^fcit liebt. 5{ber

oben ba^ Streben nad) biefen ^ebürfniffen gibt ibm,

tDeil er orbentliiter unb arbeitfamer aU alle übrigen

DIationalitäten in Ungarn ijt — ancb bie 5lraft fte

befriebigen ^n fönncn. Seinem gleite hat er e^ ^u

banfen, nu^nn er ^n gröBerem Söoblftanbe gelangt, n)c

er ficb bann kiäjt bem Uebermiitbe unb bet 35erfd)men^

bnng binqibt, n)a§ aber t^eniger nacbtbeitige ^''^^^^

für ibn haben fann, n^eil er auf bie ^raft feiner vi^änbe

»ertrauenb , gar batb n)ieber berein^ubringen n)ei§ , tt^a^

eine .^inb^taufe, ein ^ocb^eitefcbmau^ , ober ein anbe-

re^ J^eftgelage ibm t^ielleicbt über ©ebübr gefoftet babm

mögen. (S^ ift eine febr richtige SSemerfung , bie id?

fürgtic^ irgenbiDo getefen habe, 't)a^ ber beutf^e

5Bauer im Staube fei, in bem 2öinter eine^ glücflii^en

3a^re^ mehr ^u i^erfpielen. aU ber Ungar unb 2öal=

la^e §u feinem unb feiner gamilie Unterhaft hebürfen.

^er beutfche 53auer befif;t nebfl ben 55cr^ügen ber Xhä*

tigfeit unb bee gleiBc^ auch noch einen gutmüthigen

dharacter unb geigt bei allem feinen Ihim unb ^.'affen

mel ^t)tegma. SlRit 35erachtung ftebt er aber auf '^cn

mag^arifchen 35auer berab , ber in feiner Strohhütte, in

Schmu^ gebabet, ihm gegenüber trohnt. 3»^ ^"f^^^^ ^f^^'^*^

Gelegenheit biefe^ tjerädhtliche 5)ornebmtbun ber beutfchen

Söauern in Ungarn gu beobachten. (Irft fürglidVhotft^ mir

eine fo{(^e in meinem gegenti? artigen ^^lufeuthalt^^orte.

3u ber ß;omitat^ftabtn?urbe eine Oieftauration ber33e-

amten abgebalten. (^^ h?ar gerabe an einem Sonntage D^ac^^

7
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mittagei, aU fi^ ber 3ug ber QBä^Icr (Cortes) burd) ba^

^orf betDcgtc. (£inc 3i9cuncrt)anbc ein bcr 3^i^c taumelten

bie bereite berauf^ten 5Baf)lmdnner mit ber 2öeinfta=

f(^e in ber ^anb bie @tra§e entlang , unb erfüllten bie

ßüfte mit i^rem brüüenben ©ejoI)(e. dJliä) efelte

tiefe 6^ene umfome!)r, njenn i(^ baran backte, ba§

Don fold^en roben entmenf^ten Dkturen in folc^' einem

trunfenen ßuftanbe lag^ tarauf ein freier SöaBlaft

geübt tt) erben foüe, ic^ bebauerte biejenigen, meiere

um ^u 5lmt unb Söürben ^u gelangen, erft ^ur ^efe

be^ $öbel^ !)erabfteigen unb biefen fid) n)itlfaf)rig

machen muffen, \'ooUm fie ifere 2öünfd)e mit (Erfolg

gefrönt fe!)en. Die beutf^en dauern be^ Drte^ ftanben

HjMegmatifd) an bie ^au^tl)üre getebnt, unb fat)en ftumm

unb fd)meigfamil)r$feifc^enrau^enb, biefem 3:reiben§u.

ein Hä)dn ijer^og it)ren üJ^unb at^ ber 3ug ft^ vorüber

belegte, unb biefe^ Öäc^eln fc^ien mitleib^öoli fagen §u

n>oUen:„3i^t)t nur fort! 2Bir bleiben bal)eim, am friebli-

(^en^Krbe fc^metft'^ beffer al^ bei eueren Saufgelagen."

Scbulbilbung feblt bem beutjc^en 33auer ebenfo

tt)ie feinen übrigen ©enoffen, unb fo fte^t er mitunter

!aum fittlic^ böt)er lieber UngarJt^oju aui^ feine leiben*

fc^aftli^e 3}orliebe für ben 2Bein 33ieleö mit beiträgt,

^uö biefer furzen flüchtigen Sti^^e fannft bu ent*

nebmen ba§ biefem Öanbe n)ol)l d\t>a^ ganj 2tnbere^

fyiot^ tbut, aU ber (Glaube an einen allein feligma*

^enben OJiag^ari^mu^. 3e me^r Don 6eiten ber 6tocf*

Ungarn auf bie SOLrg^arifirung ber ni^t ungarif^eu
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«Rationalitäten je^t bingearbeitet tDixb, bejlo bemerf*

barer ma^t fic^ ber fcf)on lange im ^e!)eim genäbrte

9lationalität^f)a§. ßin mag^arifc^er D^arrenbau^^ßan«

bibat ^t \o eben in öei^^ig eine 35rofc^üre erfc^ einen

laffen, tuel^e ben ^itel trägt Tot nem ember (bet

61at)e ift fein DD^enfd).) 3n $eftl) ^t ein ^rofeflTot

unb SO^litgüeb ber ungarifc^en @elebrtengefel(fd)aft eine

mebrere 33ogen ftarfe 3lbbanblung gefd)rieben , nm ben

^emei^ ber^uftellen, \^a^ &oü 'Mkx mit Qlbam unb

(St)a im $arabiefe ungarif(^ conöerftrt })at

33ei ben G^omitaten auf bem öanbe U^irb jebe§

5tnliegen, U)e((^c^ beutf^ vorgebracht ttjirb, ^urürfge-

tüiefen, jebe^ beutfc^ au^geftellte 3^^P^6 ^^^ ungültig

erflärt. Unb mit biefen ejcentrifc^en ^öabnfinnebeftre'

bungen allein glaubt man bier bie 2öot)lfabrt M
ßanbe^ grünben ^u fönnen. gür (Srricbtung i)on6d)ulen,

für 5luf!lärung unbJBelel)rung be^ Öanbüolfe^ , für bie

2Rittel bem reiben Soben feine inneh3ot)nenben 6cbä|e,

unb bie gröBtmöglict)fte $robuctitoität ab^ugeU)innen,

bafür erbebt fic^ feine stimme. Die traurigen S^olgen

eine^ fol^' üerfebrten «^anbeln^ fönnen nid)t au^blet=

ben. 6ie n^erben über fur^ ober lang ^m 6tur^ ber

gegenU) artigen 35erfaffung na^ ftc^ ^ie^en, iua^ aber

unumgängli($ not^n^enbig ift , foll biefe rei(i)fte Öänber*

^erle in Defterrei«^^ ^aiferfrone ni^t ^u Gtaub unb

^f(J)e U)erben. I)er je^t fc^on immer tueiter um fic^

greifenbe 2öal)nfxnn [ber 3Jiagt)aren, biefer afiatifdjen

SßßoHufttrinfer, Ujirb biefe ßatajko^jlje t)ielleid)t fdyncüer
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^erkiführen, ale rt)ir ee bcnfm meinen, (^efd^iebt

fold)e«, tt^ic eö aucb nid^t anberö §u emarten fleht, fo bat

tie babt)lonifcf)e i^cvüanbeöüemimmg ber DJUigi^aren tur<^

ihr tbätigee 9}litunrfen ^u einer folgen Umftaltimc], um
unllfübriid) an bergcrberunc^ bereuten (Sacbe 5^ntheü ge*

nommcn, unb bie Diarrbeit auf bie böcbfte (B'pm ge*

trieben, n)irb f)cffentli(^ bann §u einem üernunftüoUe*

ren ^eh?uBtfein n^ieber ^urüdfebren.



^eä)^tx S5tief.

jDer un9arif(^e (Sbelmann unb fein Jraum üon einem mag^a^

rifd)en jReicf).

Nagy... am 28. geBruar 18,,

3c^ habt Dir in meinem legten- ©d)rciBen bie

Bebauern^h)ert()en 3"Pnbe be0 ungarif^en ^auern=

jianbe^ in flüchtigen (Sonturen Bingen) orfen, Beute ^aBe

icB mir vorgenommen X^ir (Sinige^ au^ bem ^ereid)e

meiner Bi^^er gemacf)ten ^öeoBa^tungen unb (SrfaBrungen

üBer ben mag^arifcBen Öanbvibel mit^utBeilen,

unb \mü 3)ir möglicBft getreu bie (^runb^üge feinet

(Jf)ara!ter^ \m fie bem unbefangenen 33efc^auer üBeraÜ

i n U n g a r n entgegentreten, entwerfen.

3n bem ^aufe beö i>icegef))ane^ , Bei njelcJjem

\6) mid) gegentDärtig Befinbe, öerfammeln ftct) Beinahe

täglich bie meiften D^otaBilitäten be^ ß^omitate^, unb eö

Befinbet ficB fonad) Bier ber ^rcnn^unft alter ^olitifi^en

(Xonoerfation unb Debatte. Der Unfmn, iDelc^er in

biefen G^irfetn maffennuife ju läge gefördert iDirb, läjt

(e^r beutlid) bie 6^m^tome jener nationalen ^ran!f>cit
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erfennen, an tDclc^er bae 3[)lagt)arentbum fc^on feit

3a{)rbunberten fc^n) er leibet, unb iDel^e baefclbe auc^ über

furj ober lang tobten mu§, h)enn ni(i)t balb irgenbtt)o

ein :^elfenber %x^t gefnnben tt)irb, ber entfd)Ioffen unb

befäbigt eine ütabicatcur »or^unebmen, biefee ^Borbaben

aud) bet)arrlicb jU (5nbe fübren fann.

3cb tDiü e0 zugeben, \)a^ Eigenliebe unb

Selbftfucbt in gctmffer ^e^iebung bie 33abn ^um

gortfcbritte öpen fönnen. T)iee fann jeboc^ nur bann

ber %a\i fein, ujenn ber auf fein eigene^ 3ntereffe

jtetö allein ^eba^te unb »on neibifcber ^elbftfu^t

gortgetriebene — um ^u einem ebrgei^ig erfebnten 3^^^^

gu gelangen — alle feine i^crftanbesfräfte gufammen*

rafft um hinkx ben ßeiftungen berfelben bie rtjabte

^riebfeber feinem egciftifd)en ^trebene i^erborgen ^\l

l)altcn. ^ie O^efultate biefee lefeteren fommen bann ben

^raftäu^erungen feiner geifiigen ^eftrebungen jiu @ute

unb er ftebt n)enigften0 x>ox ber 2öelt fcbcinbar geregt*

fertigt ba, 2öo aber (Eigenliebe unb (^elbjtfucbt allein

bie 6cf)ritte einee einzelnen DJienf^en ober einer ganzen

$arteiung leiten, n>o burcbaue fein ))ö\)txa ©efi^tö--

))unft, al^ bas eigene ^ntereffe anerfannt trerben ^rill,

n^ü man, um einen tböric^t geträumten ^W>cd gU

erlangen, bie 9ie(^te unb 3i^tereffen 5lnberer ge^Daltfam

mit güBcn tritt, einer folc^en bornirten Ueberfcbämmg

feinet eigenen 3^ gcmä§ banbeln , ^a^ beißt : bie

menfcblid)e 2[Bürbe öcrfennen unb gebilbeten 3nbioibuen

unb Stationen gegenüber auf biefe offen 3]ergi^t leiften.
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^a§ bie^ öe^terc bd bem ÜJiagtjaren bet J^atl, Bett)af)t^

f)eitet jcbe^ 2Bort au^ feinem DJiunbe. ^ie 0}iag^a=

tifining aller in Ungarn fe§ba|ten nic^t magt)arifc^en

^Nationalitäten, bie anf bem legten 0^eid)6tage fanctio*

nirte Erhebung ber ungarifc^en (E^rac^e ^nr ©efc^äft^-

f^rac^e, biefe beiben J^cma^ bilben f)ier fDrtn)ä!)renb

ben langtreiligen <Stüff §u enblofen Dektten. ^ie fut)nen

Hoffnungen, VDe(cf)e man auf bie fo eben berührte

(Srrungenfd)aft be^ legten Oieicb^tage^ baut, n^erben nun

je^t fd^on immer (auter au0gef^rü(^en, unbberbirni)er-

brannte ©lauben an bie 3)cögli(^!eit eine^ großen mag^ari^^

fcf)en^eic^e^,baö in ber näcbftenßnfunft fc^on erfteben

füll, greift n)ie ein t^er^eftenber ü?uftbauc^ immer n^eiter

um fi(^. ^er Oiäfo^ ki $eftb, h)o t)or 3ci^rtunber=

ten bie Äönigen)al)Ien unb bie 9fleicf)C>tage abgehalten

njurben, foü n)ieber ^u ^!)ren fommen. 2)ie alte ^ö--

nig^burg in Dfen foK niet)t länger eine betoormunbete

2Baife bleiben, unb €te:p^an^ f)eilige ^rone 't^a^ ^mpi
eine^ 9[)Nagt)aren gieren, ben ftc^ ba^ ^^otf nacf) alter

^er!ömmlicf)er €itte au^ feiner Tlitk tt)ieber felbft er=

ttjäMen njerbe. «^ier ^afl Du baö gan^e ©tauben^-

be!enntni§ ber E[Ragt)aren, baö 8ummarium il)rer

33eftrebungen, i^rer 2öünfcf)e. (Sin Jraum, ber in t>m

leicht erfti^ten ^ö^fen biefe^ afiatifc^en 35olfe^ burd)

bie Oiücferinnerung an Ungarn^ tjerblic^ene Urzeiten

angeregt mürbe, ber ficb aU $^antafiegemälbe mobl

re(^t artig aufnehmen mag, ^ugteid) aber au<^ bei

jebem D^üc^ternen \)a^ SSebauern ermetfen mu§ , ba§
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bie viu^ bcr läiu3ftcn 23ergangcnl)eit fo fü§ in bie

nä^jle 3^^^^i^U't fi^ {Muübcrträumcnbcn gan^ bie @e=

^cnn)art ^u »ergeffen [feinen, (^in Slitf auf bicfc,

unb ber gan^c Iraum ücvfc^minbct i?ov unfern ^ugen

tt)ie eine 6eifen6lafe. %vi^ bem btoBen i^ort^anbenfein

eine^ 35DlBtt)ume^ allein ba^ ^hä)t herleiten ^u U^oIIen,

feinen Äör^er al^ D^eid) ber^uflellen, if! an unb für

fi(^ f^on ein ttjiberfinnige^ begehren. 9^ur bann,

n)enn bie 3)^ügU6feit eilDiefen vorliegt, "i^a^ ein folcber

£ör))er unter ben anberen bereite üor^anbenen leben,

bauernb fortbefteben !ann, nur ber Dia^Unne, )>a^

^ilbung, Sinn unb G^arafter ^inlänglid)e©arantie für

ben felbftftänbigen gortbeflanb beffelben bieten, nur bieg %h
k^ t)ereint fönnteein foI(^eg 6ireben nocb red^tfertigen. 3d)

iDitl (ner bie äuBerlicben i^erbältniffe gan^ auBcr %ä)t

laffen, t^el^e bem geträumten magl)arifd)en Üieic^e

gleid) bei feiner (Geburt bemmenb unb febr balb töbtenb

in ben 2öeg treten nn'irben, unb bie Unmöglid)!eit beffel=

ben nur \)Dn einem anberen, eben fo und)tigen @efid)t3=

:^3un!te au^ in'^ ^uge faffen. (^6 ift eine nic^t ^u=

miberlegenbe 2BaI)rt)eit, ^a^ ba^ ßbarafteriftifc^e ber

neueren ^dt, foll biefe ni^t nne am einem §DÜen=

:|3fu^le 33erberben fipeien, bebäd)tigen Sinn, gei^

ftige unb fittlic^e 53ilbung unb unabläffige

Arbeit verlangt, ©n 3?clfgtbum, \ulM biefer

Gigenfc^aften entbebrt, ujelcbe^ big je^t in \n6)H ^^(nberm

aH in ber ^efriebigung materieller QBoblgelüfte ben

3)^ecf feincg irbif(^en ^afeing erfannt hat, unb bennod)
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feinen ^ör^er j^u einem ^eid)e aufflellen ^ill, fcbleift

mit biefem (Streben nnben)uBt bvie OJJeffer ^um ^elbft=

morbe. Unb bie^ ift bei ben 3[^kg^aren ber galt.

T)er bebäc^ticiie ©inn, ^felcber biet gerabe am

meiften D^^otb tbut, n>irb bei ieber G)e(egenbeit bnrd> ba^

'Strobfener ^bantaftifi^ erbietet S^rnbelt'ö))fe i>er^ebrt.

1Der ^:ntn)id(nni3 ijeiftiger unb ftttUcber ^^ilbung fteben

eingeUHir^elte ^i>orurtbcile nnb bornirter Uebermutb cnt=

gegen nnb jebeo mögliche ©ebeiben einee befferen .tei=

me^ mirb bntd) ben füblbaren SJiangel an öffentlid)en

ßebt'- unb Unterrid)t0anftaIten auf ba^ @et)?a(tfamfl:c

unterbrücft. ^n bie Stelle eineö emfigen arbeitfamen

gebend ift bicr ber DJ^üffiggang, ber Urquell aller Öafter

unb Q5erirrungen beö menfd)licben '^erftanbe^3, getreten,

unb bamit biefem einige bunbert taufenb bei}orred)tete

Gbelleute nacl) ©efallen früt)nen fönnen, muffen iDlillio^

nen ©flauen im fauern aber trägen ©c^iDeige ibre^

^ngefid)te^ arbeiten. Öeid^tftnn, öeid)tfertig!eit, 2öilb=

l)eit unb eine gren^enlofe llnorbnung berrfd)en biet

bei ber 35ern)altung unb Sd)ti^tung aller öffentli^en

5lngelegenbeiten eben fo, ^Die auc^ in ber ^äu^lid)en

ßeben^n>eife be^ ^riüatmannee. 5lu^bauer, 6elbft^

übertt)inbung, ^^nftrengung in (Erfüllung feinet ^erufe^,

faltblütige Ueberlegung, tDelc^e t)orfd}nelle QBünfc^e

öerftummen läBt, nnb bie Thinge ber ^luBcn^elt nimmt

unb tDägt, une fie ftnb unb nic^t tt^ie fie einft tfciren,

^Ue^ bie^ fud;t man »ergebend bei bem ODtagmiren.

dagegen ift er ftolg , l)errifd) unb 5triftofrat im engften
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(Sinne bce ^öortce. 6ein ^Ibelßbricf, ber iBm fo biete

Oiec^tc unb ^ritjitegien i^erlci^t unb ibn mit einem

|)eiligenfc^ein in Ungarn umgibt, ift fein 5{mulet, i)or

bem allein nod) er fic^ in (rbrfurcbt ^u beugen i^ermag.

2)iefer bornirte 51belö|tcl^ ^ätt \\)n aucb i^on jebem

ebrli^en bürgerlichen ©enterbe ^urütf. X^er magt)arifc^e

^belmann n.nrb fxä) bat)er »iel eher entfd) liefen ein

SSinfelabiuVfat ^u UHrben. ir»eld)er \}cn ^auern^rojeffen

unb 2ßirtt)0l)aueftän!ereien ^u leben angett^iefen ift, alö

ba§ er bie ^änbe rül)ren unb ein ©eiDerbe ober eine

^rofeffxcn erlernen möchte, um bann ale nüt^lic^er

6taatöbürger im ^Staube ^u fein, ficb unb bie «e einigen

el)rlicf) unb reblid) ernähren §u fönnen. ^i?gar ben

6elbftbetrieb ber 2anbn3irtl)fd)aft üera(i)tet ber beft^enbe

3lbel aU eine mit feiner erhabenen Stellung nid)t ^u »er--

einbarenbe ^pantterung , unb überlädt, theile in Qolge

biefee 2ßal)nee, tl)eil0 au0 23equemli(^feit,fein^eft^tl)iim

ben 3uben, n?eld)e biefe mag^arifd)en Uebergriffe unb 'I^erir=^

rungen fel)r fd}lau ^u benü^en Derfteben unbfic^ aud) in

ber Zijat fd)on unbemerft^u Ferren bee öanbee unb be^

®elbee in Ungarn gemalt l)aben. Die 3:l)ätigfeit be§

SRagmiren befd)rän!t ftcb barauf, immer unb e^ig nur

nac^ 3bea[en §u jagen, bie aber nicbtc^ treniger al« fein

geformt finb, fonbern in rob unb berb ge^eicbneten

(Konturen al$ (vrinnerunge^bilber einer längft entfd>tt?un=

benen 3^^^ ^W i^orfd)meben unb ihn beebalb aud)

ni^t i)ortt)ärt^, fonbern melmel)r nur ^urücf in bie

frönen ßeiten bee gauprec^te^ ju leiten i^ermögen.
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Trabet Befinbet er ft(^ ftet^ in einer fieberhaften 5(nf'

regnng, tDeIcf)e bie golge feiner get3enn)ärtig fe^r läc^er«

M erfc^einenben ^benteuerfnd)t ifl:, unb i^n fe'^r oft

^u ^änbeln herleitet, ^r ift iiberi3lücf(i(^ , n)enn et

ben ^tiiia, biefe allein il)m an§ ber guten alten ^di

nod) übrig gebliebene Oieliquie, anlegen unb fic^ bann

tt)Dl)lgefänig im 6:piegel betrachten fann. 3(^ l)abc

^ier einen 35erti3anbten be^ 33icegef^ane^ , einen

(Stul)lric^ter be^ ^e^irfe^, fennen gelernt unb gefeben,

n)ie er öor bem 33ilbe eine^ feiner Urahnen nur be^*

^alb 3:^ränen i)ergo§, n^eil — mie er mir felbft fagte

— ^i\^ ©efd)icf i^n gu einer 3eit auf ben (Srbball

gefct)(eubert l)abe, tDo ber 9[)iagt)are feinen 6treitfolben

unb feine ^jt mel)r fül)ren bürfe! — 3n ber Siebe

gum fcbonen G)efd)led)te ^eigt ber 3D^agt)ar ebenfalls feine

^ebarrlic^feit, unb bleibt baber bem fct)nell geU)äf)lten

IDMbc^en feinet §er^en^ feiten treu. Öeic^tfinnig üon

S3lume ju ^lume bü:pfenb, betrachtet er vielmehr ba^

SBeib al6 ein ibm untergecrbnetee 2Befen, nur gef^af*

fen gur 33efriebigung feiner (Sinnlich feit, ^i^t feiten,

ja nur §u oft gefc^iebt e^, ba§ grauen unb 3:Dcbtet

üon ben ßbegatten unb 35ätern nnffcntlicb bem 5}er=

langen Ruberer binbangegeben n^erbcn, um für biefen

^rei§ bie eigenen ehrgeizigen Sünfcbe mit Erfolg

gefront ^u fe^en. 1)ie DJ^ag^arin bat numig nationalen

(Ibarafter,bagegent)erfte^tfiei)oüfommen bielunft^u lie-

ben unb zeigt babei febr üiel doquetterie. 9}iangel art

n)iffenfd)aftli(^er ^ilbung trägt 6(^ulb baran, ba^ fi<^
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6ei if)r ein ipolitifc^e^ ©laubmetefenntniB nie feft

ausprägt. 3n ^^^\^^ ^^e^icbiuttj ridnct ficb biefelbe

jebe« Mai nad) ber garbe ibreö 5tnbeter^, fo oft fie

liefen unntfelt, änbcrt fie aucb ibrc poIitif6c O^ieinung.

2öic ber n^inbbcutclii^c ü}iüf]U3v3ang bce iTRagDaren

biefen Dor jcber i3cifti3en Q3efcbäftii3ung ^nrücfbeben

ma*t, rt)ie biefer fclbft ^u träge ift, u\]\ nur bae fleinfle

^ücbetd)en ^u feiner ^^(ufflvärung unb ^Belebrung ^ur

^anb ^u nebmen , unb ^u Dii^tö al^ ^u Serftreuun--

gen, ^um Öurue, jur ^Bergeubung feiner 3^^^ w^^ h^^

3^>erfcbnH^nbung feine^^ inn-mögeue uniHn-fiegbaren ^ang

^eigt, biee ^u becbacbten, batte icb in meinem gegen=

tt)ärtigen 5IufentbaIt^orte tineber reid)li4e (^elegenbeit.

QBie ic^ 1)ir bereite in meinem leiiten ^^Briefe

fd^rieb, finb in Nagy .... mebrere ber anfebnlicbften

örunbbefi^er bee biefigen domitates viB ßompoffeffo*

reu ber umliegenben ^uejten anfäBig. ^ie befleiben

^ugleicf) bie böcbften Stellen bee G^cmitate^ bis auf

einen , tt^elcber i^or 3^f)i*t'^^ iUcegefpan getriefen ,
nun

aber i^om früben 9J?orgen bis ^um fpäten ^^benb bie

liebe gute ^nt mit Grande-patience-Spieten herbringt,

ober eigentlich töUd. Die Jßefanntfc^aft mit fämmt=

li^en Käufern hatk xä) balb gemalt. Die langen

2Öinterabenbe ujelcbe bei bem unfreuublicben 2öetter,

bie haute volee biefes gletfen^^ ^ur gemeinfcbaftlid)en

Unterbaltung balb in biefembalb in j.mem ^aufe ux^

fammeln, tüerben i?Dn bem älteren Ibeile ber @efell=

fc^aft regelmäßig mit .^artenfpiel Derbrad)t, tpäbrenb
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bic no(^ (ebenöhifligere 3ii9<^^^ P*^ ^^^^^ ^ht>kx er^

göRt. Tod) ift c^ mciftcn^ nur ^^vin^mufif, tiefe bie*

nenbe Sfiai^in Jevpftcborenö , Mnldn nebft tem ^iling*

flattij einiger italienifd^en Dpernarien in Ungarn be*

fonter« ^rotegirt tinrb. DO^nfi! eblerer 9(rt nnb ern]leren

(Ibaraftere languunlt, man gieBt fi^ foglei6, n)enn

mit bem ^^ortrage einer folcben $iece begonnen tt)irb,

in bie D^lebenjimmer ^um ^^ieltifcbe 5urücf unb bie

liebe ^wgenb, ob biefer gabaiffen ficbtiicb i^erflimmt,

rümpft bann febr bie O'^afe. 9hir ber ungarifcbe ^n^ei-

toierteU ober ber 2BaI^ertaft fmb allein im 6tanbe ben

früberen ivrobfinn unb bie allgemeine 6eiter!eit n)ieber

^u ent^ünben. Dtic^t nur ^ier, fonbern auc^ an anbe--

ren Orten haik x&i ©elegenbeit midb ^u überzeugen,

ba§ man bierlanb^ Ttnfxf ^W^ax gerne ^ört, aber bejlo

n>eniger ©fer ^eigt, ficf) felbft in biefer ^unf! au^^u*

bilben. 5tuf meine grage : „-^aben 6ie greube an

ber Tln]\fV' erbielt icb f(^on öftere t)on mebreren

€cbülern bie naitoe ^nttt)ort: „0 ja! 5(ber nur bann

^r>enn ein -Ruberer fpiett, mir ift nichts (angtt)ei(iger, al^

bie Slatoierjtunbe." 80 tritt ber magtjarifcbe 2^rägbeit^*

fmn aucf) bort bertoor, n^o e^ ]16 um bie 5(neignung

einer fünft banbelt, n)eld)e, felbft geübt, geVoin ^u ben

böc^ften unb ebelflen ©enüffen bee» öebens g^^abtt

Vüerben barf. 2Bel(^e ^Begriffe öon (^(ternpfüc^t unb

.^inberer^iebung ()ier eingetDur^elt fmb, lägt ficb beut(i(i

au^ folgenben 2öorten abnehmen, bie ein bieftger abe^

liger ©runb^err erft öor einigen ^^agen in gutmütbigem
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25ertrauen an micf) richtete. „0[)leine ^inbcr /' fipra^

er, „laffc i^ burcfeaue md}t mit indem fernen :pla=

gen. ®elb !)a"be iä) fo i>iet, tag feinet meiner ^^inber

einf! barben tt>irb. 2öenn i^ Öef)rer unb ©onöerncinte

I>alte , fo gefd)ieBt bie^ bloe beBbalb , um biet auf

bem Öanbe ein etttja^ te^ere^ ßeben in "i^a^ ^au^ gu

Bringen, unb bann, n?eil folc^e^ einmal f(^on ^um

bon ton gehört!" 3^ n^uBte nicht, feilte i6 mid)

über bie 3)er]lanbe6i^errücftbeit biefee §errn nemes em-

ber ärgern , ober bie bumme 5tufri6tigfeit be^felben

Betakeln , mit n)eld)er er feinen Unfmn fo t)ertrauenb

Der mir aueframte. 2öa^ mi(^ l)ier in Nagy. . . aber

no(^ mebr überrafchte, \x>ax, ^a^ i^ in feinem biefer

abeügen Käufer (Sin, fage Sin 33 u(^, tveber n^iffen*

f(i)aftlid)en no* belletriftifc^en 3nbalte0 öorfanb. ^ie

gan^e Öecture ber Drtebertjobner bt]tan\^ in ^mei unga=

tif^en ^olitifc^en 3^^tf^riften bem „Pesti hirlap" unb

„Jelenkor," bem ungarifcben iD^obejournal „Divatlap"

unb einem Gfem^Iar ber „allgemeinen ^^tug^burger"

unb „QBiener 2:beater5eitung". DJleine nähere ^Se!annt=

fctjaft mit ber ungarifd)en S^rac^e ^ahe i^ erft !)ier

gemalt, ^ie Gelegenheit ba^u bietet ft^ mir tägli^

au^ -^InlaB fehr heftiger Debatten bar , n)eld)e bei I)ur(^*

lefung ber magt)arif^en Blätter über 3^if^e regelmä*

gig fiattfinben. ß^ hanbelt fi(^ hiebei feine^njeg^ um

^olitifi^e Diöcuffionen , n)ohl aber um bie Gnträthfe*

lung unb 58egripbebeutung ber unzähligen neu freit*

ten unb :plö^li(b in ^a^ Sprachgebiet aufgenommenen
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2Öorte, n)cl^c DIcugeburten bcr mai]t)anf^en (Stt)moIO''

gic für ben UncingetDcihten oft bcn '3inn ganzer 3ä^c

unb $erioben in ein unburd)brinali(i)e^ ^un!e( !)ül(en.

Da^felbc gilt t)on bcr Drtogra^^ie, tDd^e fcrt^

tDäBrcnb neue O^egetn bilbenb, no^ immer nicBt all^

gemein feftgefe^t ift, n)e^l)alb au(^ einzelne öiteraten

bcm eigenen ©utbünfen folgenb, fortn^äftrenb in folget

>oon einanber abn^ei^en. (S^ ifl aUerbing^ tuabr, bag

nac^bem bie magt)arifd)e S^rac^e burd) ibre (^rbebung

gur ©ef^äft^fprai^e eine »iel gröBere 33ebeutung tt)ie

frubcr gen)onnen hat, aud) eine ^}teform berfolben nötbig

tDurbe. 5tber bie aU^ugro^e ^aft unb bcr aüe^ über*

fprubeinbe (5ifer, tDomit ^u biefem 2öer!e öon OTen

§anb angelegt mirb, finb Urfa^e, \)i\^ biefe forcirtc

6pracbreinigung unb Söorbermebrung n?enigften^ je^t

bei ibrem erften '2(ufflammen eber bcr 8^ra(^ent)errt>ir*

rung beim bab^lonif^en 3:burmbau gleicht. JebcrÖiterat

jeber Ote^enfent uub D^oti^ienffribler bred^felt ft* bafb

für biefe balb für jene ^i^ebeutung feine eigenen 5lu^*

brücfe ^ufammen, unb feftt fie t)ann in ber Sournali--

ftü, auf biefer offenen greitafel ber Literatur, ^um be*

liebigen ©enuffe bin. ^a aber nic^t ein 3 eber ^u fei*

nen ungarifd^en Beiträgen, refpectiüe ben barin entbal*

tenen et^mologifcben (Srfinbungen, ein ßejicon ober ^aä)»

fd)Iagebu(^ für bie 33ebeutung ber üon ibm mübfam

aufgegrübelten i)^eutDorte mit berau^geben fann , fo ifl

e^ gan^ natürlich unb barf gar nic{)t njunbern , mnn
bem in Vit 99^i)ilerien foId)er 2öörterfompofitionen Un*
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eingdrcibten ber 6inn ganzer 6ä^e ein unaiif(ö^li(^c§

mti)\d bleibt.

Unb biefe armfelige imb mangelhafte ^^rad)e VoiU

man allen ^Nationalitäten Ungarn^ ge^altfam aufbrin*

gen , nnb fte fogar aU Unterrid^t^f^rad^e anf ben öef)t*

fan^eln einführen. X:a ber 6tocfnngar bei ber e:prad)*

teform je^t üor -Willem babin ftrebt, alle 5yvembtt)örter

unb fogar bie in allen S^rad)en eingebürgerten ted)m'

f^cn ^^(n^brütfe unb ^unjln^orter au^jufc^eiben, fo

müfte e^ fe:^r inteieffant fein, einer 3[>orIefung bei^u*

tt>o!)nen , tDeld)e in ber mag^arifd)en 6:prad)e über SRa--

tbemati! ober $bt)ft! gebatten tr^ürbe.

Üiad) biefer Sfi^^e, bie ich ^ir fomit bier baguer=^

tcoti^irt habe, n^irb n)of)I bie grage nid)t fd)rt)er ^u beant=^

tt) orten fein, ob eini^olMtnim, UH^ld^e«überaint»ot)in man

nur in feinem .Greife baö -^luge voenbet unb iüo immer man

mit bemfetben in ndbere 5Berül)rung fommt, bie beut*

lii^ften DJlerfmale unb ^enn^eid^en feinet uni^er^eibli*

6>m 3urüc!bleiben^ binter allen cit>iliftrten ^Nationen

(guro^a'§ offen ^ur 8d)au trägt, n>obl ein 9ied)t t)a''

gu baben mag, feinen .^ör^er aU felbftftcinbigeö O^eid)

aufteilen ^u n?ollen.

©laube übrigene ja ni d>t , id) l\iik mein beute

entmorfene^ ^ilb jiu berb aufgetragen, unb mit gu

grellen garben fd)attirt. 3<^ ^^^^ ^^^* ^^^ ^ieftgen Qu^

pnbe im allgemeinen gefcbilbert, unb bin rt)eit

baöon entfernt, e^ nic^t zugeben gu trollen, '^a^ auc^

Ungarn feine ^^a^aji täten befi^t, unb iOtänner
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einc^, t)a^ itJaBrc SBot)! ^c^ ijolfcö anfhcbeuticn Jort^

[(^ritte^ aufjUtDeifcn l)at. 2öo c^ fid) aber um eine a(l=

gemeine i^olf^fdjilterung t)anbclt, fönnen einzelne nie

gegen bie T)urd)fcf)nitt^fumme gelten. Unb gerabe biefe

Gin^elnen, n)el(^e ben ^effeten bee Öanbe^ beige^ä{)It jU

tt)erben üerbienen, liefern ben triftigfien 33e^r»ei^ für bie

2[ßabrf)eit beö t}ier ©efagten, inbem bie O^ieiften berfel*

ben ben Beeren ®rab ibrer ^i(bnng unb ibre tiefere

(Sinficbt einzig unb allein nur einem längeren ^ufentbaltc

im 5tu^(anbe ^u banfen ^abm. ^ätk [x^ if)nen {)iep

feine ©etegenbeit geboten, mürben fie bann biefe im ©efüble

eine^ ebleren 33en)u§tfein^ ^u ibrem eigenen $ortbeile

nii^t reid)li(^ ausgebeutet baben, n?a^r(id) auf mag^a^

rifcf)en 5Boben ujäre ber in if)nen gelegene eblere ^eim

eben fo erfticft iDorben , unb fte U)ürben an ®eift unb

.gierg eben fo üerfrü^))elt aufgefcboffen fein, n)ie e^ im

Mgemeinen bei bem ^^uö^taabel ber galt ift, beffen

traurige^ 5Ibbilb id) 1)ir bier fü^^irt baU.
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t)it ^mandpation bee (^jarbae (cine^ ^^viucrntanjCö) iubeuSalou«

ber haute volee ali ein S^^^m ma9t)arifd)en ^yortfArittee.

Na^y.... 8. 9[Rär§ 18 . .

I)ie ü}kgt)arcn fint ^ccb ein fontcrbarc^ "l^oit

3n i^rcm dbaractet burd^frcu^cn ficb ©i^crfprüAe aller

5trt. Uniäugbar ift tee Ungarn gröBter AcMcr, bap

er fid) mehr tiinft ale er ift ,
— n^cihrcnb ^cr Teutfche

dagegen ft6 rtjeniger fcbä^t ale er n>ertb ift.

^Bornirte (Eigenliebe, ^Peracbtnng aüe^ A-remHän--

btfcbon unt -^(nfgeblafenbeit im Q3enebmen entfpringen

obigem gebier, ten ber 9?2agi?are aber ale feigen fammt

feinen jvclgen ni6t erfennen umU , fcnbern inelmebr

nod) immer in bem QBabne fortlebt , ban nur bur*

t)iefe UeberfAäRung feine« jä)'^ feine i)fationa(ität be--

toa'^rt tDerben fönne. eo t^ocbtrabenb er ,
gebullt in

bie blauen ^unftu>olfen bicfe^ ®ahnec\ einerfeitc^ ba=

^erfcbreitet , ebenfo grope JRücffcb ritte macbt er anter^

feit^, h)o ee feine n^abre ^ilbung betrifft; ja er jeigt

nic^teinmal bei feinen ißergnügungen 3innfür einen eblen
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^uju^, fonbcvu ftcigt jcijt foi]av, uin 3toff für biefc fi^ ^u

!)o[en, ^ur .pefc tee 'i>o(fcc> herab. IMcfc (Sntcit)ilifi''

rung feiner felbft nennt ter "I)iagt)are aber iT^ationali^

firnng, irie nbcrban^t aÜe feine gre(( berüortrctenben

gebier nnt (^ebrecben immer nnr mit bem ^J^aticnali--

tätefmne bemäntelt nnb befcbönioit n^erben, n^e^halb

t)ie Saft tet aus bem nÜB brauchten 9iationalitätöeifer

entf^rino^enben magparifcben 3ünben bereite and) \ä)on

§n einem Üiiefeni"|ebirv3e heranijenvicbfen ift.

(vinen nenen ^en>ei« für biefe 2öabrbeit lieferte

ber fc &m abi^eflcffene iyaf"^ini-i, unlieber bem magl)=

arifcben i^'anerntan^e , (Marba? genannt, (Eingang in

bie 3alcne ber haute volee \>erfcbaffre.

5[öväbrenb in cii>ilifirten ^^änbern lan^unterrid^t

fd^en ancb beebalb genommen Knrb , nm i>on ber Salon--

getDanbbeit ber S'^'ancaife, i>on ber grajiöfen (^alante--

rie ber iD^ajurfa nnb i^on bem gemütblidH^n B^^bären-'

tan^e be^ 2öal§ere anftanb^t>olle BteUnng, leiste ^Be^

wegung nnb manierli^e 3itten ^n lernen, begibt ftd)

ber IDiagDare, tiefem ^)lücm gerabe entgegengefegt , in bie

bnrdmind^evten dbaln^Hm nnbtnei))en ber ^ns^ta, um

fid^ feinen lan^meifter ano ber l)?titte ber (ißoü nnb

Tnebbirten heraue^nbolen. 3» 'Wti\ ^^^^ btefer Zan^

in ben 3alon$ ber i^tobleffe u>vibrenb be« beurigen ga-

fcbing^ ancb fd)on eman(i).nrr n>urbe, foll ®raf Sce-

chenyi eine ber intelligenteren Oöeifteenotabilitäten Un--

gavne, febr gegen biefen , allem fittli^en ©efüble ^{^obn

f)?red)enben .Hueipentanj geeifert baben , mae ibm jebod)

8*
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t)on 6citcn ber nationalen 3ournaIifiif äugerft übel

ani3erecf)net mürbe. Btatt Dix ein treuem ^ilt> biefe^

))Iö^ii(^ ^n boc^abeligen ©naben gefommenen ^anern^

tan^eö felbfi jn entwerfen, laffe id) bieömal eine )Bc'

fc^rcibung beefelben in cjleic^em 2Bortlaute, mie mir

foI(J)e erft üor einigen 3^agen in einem ungarifc^en

3ournale ju @efid)te fam, folgen. 6trei(^e bie ^oe=

tif^e 3^ünc^e biefer ^efi^reibung bann megi nnb

wenn I)ir nid)te alö bie :profaifc^en Jyormen biefey

Zan^t^ übrig bleiben , mirb 1)ir bann bie 33eantmortung

ber i^rage mobl nii^t fc^mer fallen, ob bie (£man=

ci^ation biefee lan^e^ in Un Uanie-volee-^ixtdn

ein ?,c\d)cn magt)arifd)en Joi^^f^^^^^^^^ ^ ober aber eineö

nenen 9^ücffc^reitene fei.

„X>er d^arbae gleicbt gan^ ben üielen K in ber

ungarifc^en 6^rac^e. (?) 3u feiner 33oUfommenbeit gebort

feine ©efellfc^aft i)on 3:än§ern, ni^t einmal ein 2öeib

:

(Sin Tlann erntet allein , für fic^ allein unb bnrc^ ft^

allein, allen Jrium^t) babei; es i^ ein geft ber lDlan=

ne^fraft, beö iIRanneönuitl)e^ , be^ DJ^anneeftoljeö, be»?

Dianne0troi3ee I ! Tlit ftet^ in bie ßenben geftcmmten

Jänften fommt ev nacbläffig nnb langfam ber, ftretft

bie ©lieber, ftimmt jebe tOinefel unb 8ebne, gebt burcb

bie 6cala aller ^emegungen in ben ungemöbnlicl)iten

Octat)en, in ganzen unb l)alben 2;önen. ^oc^ balb

bringt er ^parmonie in biefe bizarren Stellungen. Da^>

ijl ein Schreiten, ein Senben, ein (Erringen, !Drel)en,

an Crescendo, cm ii^irbclminb. 7)a bcilt er ^lö^lid)
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innc, Wt unBe\Degli(^ ba imbbefieBttJor Willem ftc^fetbjl

n)o()(gefäI(igbcIä(^eInb, ben ScBnuvbart ftrcic^etnb, bann

^um erftenmalc bie ßiif^^^i^^^^* ^ ^on bcncn et bi^ nun

mä)t bie geringfte Dloti^ genommen , unb lä^t fid) fo ein

2BeiId)en fehen; bann tritt er, ^atbetifcb fd)reitenb me

im 3;rium^be, im felbft guerfannten, bicf)t an bie ihn

im l^dbmonb umftehenben ßwfcf^ciuer, fie i^om ^o)p\

bi^ ^n ben pgcn meffenb, l)erau6forbernb, beinaf)e

)?erad)tenb , fängt bann ^löKlid) i^on $Jteuem an , unb

übertrifft ft^ felbft. "^onnernber prmifcber 35eifaü

locft nun au(^ anbcre Zä^cx. ^t'i)a aber ftebt nur

fid) felbjt, tan§t n?ie, n?o unb fo lange er njitl, feiner

unterorbnet fid) bem '^(nbern, feiner gru^^irt ficb mit ben

^^nberen— juft n)ie fie'eim Öebenmad)en— aber, n^ie un=

fi^mmetrifd) a\i6) immer, b^r D^ationalmufif gebori^en

\)ii6^ %\k, yim erfaßt bie unb ba (5iner einefi«^ fträubenbe

unb mit bem DJIunbe ^roteftirenbe läujerin, aber er

bleibt fxd)tli* ber ^en; fie bulbigt ibm balb re*t

freituitlig ben)egt fi* trippelnb, eine l^unatrabantin,

um biefen ftol^en Planeten , ober n)ie ein l^op^elftern,

um einen gemeinfamen Sc^tiurpunft, ober Ujie $enu^

um ben Sonnengott, bie enbUc^ bie (Ientri))ebalfraft,

bie (?:entrifugalfraft ber ^immel^för^er — ber bi^ in

ben fiebenten ^immel ent^üdten ^ör^er!?— übertuinbet,

unb bem ©cfe^e ber ©ratoitation, folgenb, fie fiA fefl

tjerf(^Iingen.

3e|it beginnt \^cii fogenannte grif** (Presto furi-

0S0-) ^em^o T>cx Zän^tx, feine eroberte S3eute hti
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t)en ^püftcn fviBcnt^ , iM-cht ficb nun Unc üom SBirbel-

tDinbc gc^citfdn, cinioic ju^an^iv^nalc im ^xäk bcriun,

lüobci er tic 3(f^önc Kilt auf ter einen, balb auf

ber anbern Seite ^u ft6 binauf bebt, (^-nbticb i^elin^t

es ber ©eber^iten ficl^ (e^^ureiBen, ee nü^t it)r aber

^J^ic^te , ber ß^arbaetäuger, \)on einer (Frfc bee 3^»^»^^i'^

^u ber anberen , ibr uad^javjenb erfafit bie 3pröbe nc6>-

maU , m\\X fte mit lhu]eftünx an feine ':Bruft unb nun bec^innt

bie 3:arante(l=^rebe ihmu i'ieuen. Olm 3dUuffeberfelbeu

beben ober eii3entlid> u^crfen bie länger ibre Ü)iäb6en

fo beftii] in bie .v>öbe, ^^^ beim Dtieberfinfen berfetben.

bie ®eU\inbcv über bie Iö|>fe ^ufammenflie^en.

'){u«rufe erfd)aüen tt)ob( bie unb ba t)on Jaujern,

aber e0 ift nid^t Öuft, nidn bae 3wd)I)e, 3"^*^^*^'

3uc^ber)ffa , bei)ffa be, nur Ueberfraft, Ueberinutb,

3toI.v 3e(b|lgefälligfeii, (\\\t 'l{\i Siebern. (sie:)

6« i^ebört aber '^\x biefem eckten ^^lationaltan^

au(^ ungarifd^ee ßoftüm , in ^yracffc^mans , ift'^ ejecra^

bei, borribel, felbfl im 'Mila md)tgut, nur im furzen

Doüman, ober in ber 'lS^t\^^. '^lucb gebort ale Staffage

unb ^intergrunb ein ungarifd^e^ ^ßublifum ba^u;

unb mit ber ungarifcben Wi\\\\X 'v^^ aud^ nid)t abge--

t^an, ba,^u Unrb fd)(ed)terbi!g0 eine fafbionable 3i'

geunertru)?pe , nidu eine livreeirte, fonbern eben öon

bem Iagn>erf fommenbe, jämmerlid^e i>erlangt, üor

allem muS ber ^^afelbretf^ieler alt, bebäd>tig, mager,

lang , oliüenbraun , tiefgefurd^t fein , bie fd)n>ar^en, bu*

fc^igen '^lugenh'auen recbt in bie «^öbe 5iiel)en fönnen.
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unb überbauet bic .^lunft bc6 cutfo|ilid)en ®efid)tcr'

fc^ncibcu^ i^onben ')(ffciu]c(crnt juBabcn fcbeinen.

— (5nb(i6 ift bae tüabre ^ofalc fein Salon mit

ennuirten l>amen unb blafirtcn Danb^e, ®{ace-'^anb=

fc^ubfcelen, fonbcrn eine ^oni = 2Öirth^bau0 = Xrinfjlubc

;

feine iDtiüt)', '](poUo- ober ^^bänomen',!Rer3en , fonbcrn

ecf)te ^oni ' Unf(btitttid>ter ; mögUcbfi einfam nnb un=

^etout?t; aud> muf^ eine Xabaf^bampfmolfe bas» ©anjc

geiflerhaft uinl)uUen, unb van flirrenben ®läfern,

I^ür auf-' unb ^ufd^ta^jen fo n)ie an 3[öeinbun|! barf^

aud) nid)t fcbten. .kleine -öänbel ftnb aber »ollenb^ bie

Seele fold^er Äunfty^enüffe.

'Mm mufi Unj^ar fein , ungarifc^ benfen , unga^

rif* füblen , ungaiifd^ entbufia^mirbar fein ; bann abe:,

j^um I)anfe, fteigen bie n)ilben, friegyfi^naubenben

Si^aaren ')irpab'^ t)or un^ auf, unb ergießen fic^

friegöfd)äumenb über bie oben, fablen, grauen 'iPu^^ten."

So n>eit ber ungarif(be Sfi^^en^ei(^ner biefe^l

^an^ee. 3^ ^^^^' ^^^ ^* ^^^^i Ungar bin, unb fo=

na^ aud) an ben roben , trüben 5(u0briid)en ber Jreube

in bcn tnei^en ber $u^,^taföbne , an bem ^oniun--

f^tittgerud^ unb labafujurjelgeftanf , an bem herum-

werfen ber O^läfer unb Ibüren cbm fo tDenig 2Bo^l=

gefallen finbe, al^ an ben Sirfungen be^ Söeinbun-

jte^, bejt'en Obren im '^lu^lanbe bereite fo Derujö^nt

tt)orben fmb , \)af> ibnen ein i?om lagttjerfe fommenbe^

jämmcrli(^ee 3^Ö^iiii<^^*^^P^<^t ^^^ 5^^ fürc^terlic^flcn

|)öllen)3ein merben muH , i^ alfo, gän^li^ unfäl)ig unb



120 ^Briefe üon In 'Ißu^ta.

un^ugangti* für tiefe ejaltirten magt)arif(^en

©efü^Ie, glaube bei nüchterner ^Betrachtung biefee

^treiben« , bag biefem G^oquettiren mit bem $öbel—
t)effen©ittenn?ilbbeitunb fonjtige Unmanieren nun au^

auf bem ^^arfet introbucirt njerben,— ein,ie^tnD(^ ^n)ar

Verborgener, aber gemiS nid^t eingebilbeter ^otitifi^er

3tt)erf ^um ©runbe liege, n)eld)en aber bie meiften

tocbnailgen t^beUeute üiellei^t felbft nD(^ nicbt fennen

unbfc bi^ je^t unben)uBtbur(^ biefe ingoige ber (E^arba^--

emancipation überall eingeleitete graterniftrung mit ben

Anetten unb ^iebbirten ibrer ^u^^ten einem ^or--

t)aben bie^änbe bieten , wdM nebftbeino6 burd) anbere

ilenn^eicben, bie bie unb ba auf^ufteigen beginnen , ^Dobl

lei*t 5U erratben fein bürfte.
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2:ä9lid)c gcbcn^iüeife bcr magi)atifd?en ©ut^bcfi^er auf bem

Sanbe. — 2}lai3l)arifd)e ^Begriffe ton ber ^rct^eit. — ©in iöice»

gef^jan gibt bei Gelegenheit einer ©onnenfinfterni^ feine Äalen«

bergete^rfamfeit jum 53ejten. — 2öic ein Sanbgeifllic^er feiner

föemeinbe 58upe ^reDigt— ®ecgra^bifd)e tenntniffe eine^ 19jd^*

rigen abeligen 5^rduleinö. — ^ioti^en über bie ©rjie^ung^rtjeifc

bd ben t>0beren 6tänben.

Nagy .... ben 22. ^)tugu|f IS . .

D\\ ftägft mi*, tDarum ich T^ir f*Dn fo lange

nid)t« 5hi^fübrU(^erc^ über mein gegentDärtige^ öe=

ben in Nagy... mitgetbeilt l)abe. pr bie 5lnth)ort

anf biefe J^rage Utk i(^ n^of)! üerf*iebene ^ntfc^ulbi--

gung^grünbe bereit; bo* biirfte ber bie meifie ®e(*

tung baben, ^i[}i mir, tt)ae meine ^erfönUAfeit betrifft,

bi^ je|it 9^i*t^ befonbere^ begegnete. 3(^ betrege mic^

bier ^lag für Jag fo maf(^inenmä§ig in biefer abge-

fdjicffenen (Sinöbe, meine ^efd)äftignng ijt fo leer an

geiftigem 2Birfen, ba§ id) biefen gegenn?artigen abnor»

men ßuftanb meinet ^Sein^ fein öeben, fonbern ein

blogeö 53egetiren nur nenen barf. l>amit Du Diä) gan|
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in meine l^ii^e unt 'öefc^äftigimc(Ätt)eife bineinträumen

fannft, mid icb ^ir eine fleine 8efc^reibun^ macben,

trie man hier auf tem Öanbe t^ie ^di burchbringt.

^e« iDlcrgene um 6 llbr trirb aufgeilanben ; i6 mache

t)ann getüönlich bei fchönem Qöetter einen 3:pa5icr=

^ang um ba^ T^crf. Um 8 Übt ruft man ^um Jrüb--

ftücfe bei n)eld)em geujöbnlicb eine «Stunbe fi^en geblie-

ben Ujirb. Oiacb biefem beginnen bie Jvrau t?om ^aufe

unb bie ivräulcin^ ibre Toilette ^u mad^en. Um 10 Uhr

\rirb Cbft, an bei§en ^agen auch falte TIM^ unb 58ut=

terbrct fert?irt. T^on 11 bie 12 Ubr fcH \d) ]\vax Un-

terriebt ertbeilen. Oft ücrgehen aber 14 läge, obue

baB n* hie^u bie ©elegenbeit bieten n^ili. C^ntmeber

fcmmenaue ben näd^ftliegenbenCrtf6aften®äfte an, unb

ba nimmt bae ©efcbnvr^e fein Gnbe ober aber fmb ober

fd)einen meine 3*ülerinnen un))äBlicb ^u fein unb er^

fud)en mid> bann gan^ naiü, ich me*te ibnen d'voa^

t?orfpie(en. Um 1 U^r ift (gffenesieit. Tlan )}ccbaä)kt

bier febr ftrenge bie i^erbauungeregel, meld>e ein lang=

fameei 3uftd)nebmen ber '3^eifen em)?fieblt. Tie Juter-'

loallen »on einem ©erid^te ^u bem anberu bebnen '^a^

ber bie lafelbauer io in bie ^'änge, bap getröbniicb

ctft um 4 Ubr ::)iad^mittags üom lifcbe aufgeftanben

tüirb. l01ittlern?eile Hfut in bem i^iebenjimmer ]\^i>n

ber f^tvar^e DJiocca für bie Ferren ber Ooefellfcbaft

,

melcbe ftcb nun ^u einer ^^artie $referance ober ^arof

^ufammeufet^en. Um 5 UBr tDirb in bem Si^jimmer ber

»yrau t>om ^aufe bicjaufe ferüirt, n^elcbe gen)öbnlicb aue
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tüet^enC^affe, Ibcc, Cbft '^acfmorf imb mitunter C^cfror--

iicnbcflcbt. i^ic nötbüjc ^crbauuiuj'^u förbcrn, mirb bann

biß 8 U^r ^2(benb^ ein fleineö ^iänjc^en, ober n^enn

^erabe feine ©äfte ami>efenb finb , eine ffeine ^^rome-'

nabe bur* ben ©arten ijemad^t. Um 9 Uhr be^^innt

ba^ Souper, trorauf um 10 ober balb 11 Uhr ficb

'Mt^ ju ^tttc begibt, um oon bem mübfamen lav^e-

\i?erfe aue^uruben, unb neue .Gräfte für ben ^leicben

^i3ei3inn beefelben am .näcbften iD^orgen ^u fammeln.

3d) habe na* iän^mx 5^eobacbtung biefer Öeben^n^eife,

— bereu täg(i6 wieberfebrenbe Crbnuuv] bier febr vjeuau

unb pünftlicb einoiebalten tDub — berecbnet , ^a^ in

I)ev' Üiegel 7 3tunbeu lunfcblafen, 10 Stunben mit (Sffen

unb Xrinfen unbber Oleft bee la^i^ mit Spiet, lan^

unb Goninn-fation^poüti! burcbv^ebracbt trerben.

Seffen (^)eiftee ber iUcegefpan ifl, faunft 5)u aue

fol^enber ^[^ittbeituni^ entnebmen, bie mir berfelbe einft

bei -lifcbc macbte.

Q^ \xx\x bie JHebe oon ben '}(nnebmlicb!eiten bce

3ieifene.

,,3cb finbe bae Üteifen," eriinberte ber ^Bieege--

fpan ,,nicbte meni^er al^ angenebm, unb micb trirb

au(^ in meinem ^an5en £'eben lllid)t^ ba^u betreijen.

Seit icb geboren bin, babe i* bie ©rängen meinee

C5;omitate nur einmal überfcbritten , al^ ic^ in brin--

gcnben gamitienangelegenbeiten nad) P . . . fabren mu^te.

3^ fam 5Ibenb^ bort an. %U id) mid) f^kfen

legen n^oltte, nabm ficb ein ileUner bie .^übnbeit ber^
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au6, mir einen DJ^etbjettel \)or^nlegen, nnb »erlangte

i^ fodte Okmen, (Sbarafter unt) fogar l^en 3^^^^

meiner Steife in fold^en eintragen. 2öütBenb barüber,

baB tiefer ^urf(^e mit mir, einem nngarif^en (Sbel-

mann nnb 5?icegefpan, ein orbentlid^ee 3}erBör anfletlen

n^otlte , antnjortete i(^ mit einer berben Ohrfeige unb

tüarf ben nafen^eifen J^rager jur ZHxt binau^. De^

anbern ^ageö aber lieg id) eiligft einfpannen nnb fut)r

nad) |)anfe , bo* unb tbeuer gelobenb , mein Somitat

bi^ ^u meinem 3;obe niAt met)r ju üertajyen. ^^ier

bin id) §err unb ein ^önig auf meinem @ute. «^ier

fennt micb 3^t^i^^^^^'itt^^ ^^^^ ben^ei^t mir bie fd)ulbige

^tAtung, hier bin i* ba^ t^ollfommen, n)a^ ein um
garif^er (^belmann fein foll unb aud^ fein mu§ —
nämli(b fr eil"

2öa^ fagft T^u nun ^u biefem Segriffe üon grei--

beit? Diefer geifte^armc 53icegef^an, n?etd)er fi^ in

bie ©rängen feine« (£omitat^ gurücfgieben unb fi* felbfl

auf feinem ®ute gefangen balten mui um ba na* fei=

ner DlReinung frei fAalten unb n?alten 5U fönnen, fömmt

mir t)or n^ie ein bem D^iarrenbaufe entf^rungener 3^'

finniger, ber, n>eil er feiner »errücften 3b^^ n)egen auf

feinem ^luefluge überall »erfolgt njurbe, ft*^ tuieber am

bet)aglid)ften füblt , n^enn er eingefangen unb in feine

3cIIc gebracht trirb , n)o man ibn , njenn er incu

rabel , nod) am ungeftörteften feiner firen ©nbil-

bung übertä§t.

2öa^ bie n>iffenf(^aftlid)e 53ilbung biefe^ 25icege-
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1>anö unb oberftcn (£omitat^lciter^ betrifft , fo legte

berfelbc erft üor fur^em ein febr artige^ ^röbc^en bie^

üon ab.

2öie ^u n)ei§t, bot fic^ un6 beuer ba^ fo feltene

erbabene 9]aturfc^aiM>iel einer totalen 3onnenfinfter=

ni§. 3)e0 '2(benb^ oor tiefem merfmürbigen (^reiijniffe

frug ic^ ben ^Bicegefpan, ob er folc^e^ mit anfef)en

merbe.

„^d), geben Sie mir Üiube mit biefen '2t(bernbei-

ten" ertT>iberte ber ^Bicegefpan, „ic^ mei^ nicht, ma«

fo befonbere DDierfmürbigee an einer Sonnenfinfternig

fein foll. 3)ie fann icb aüe läge fef)en, menn ber

^immcl mit Wolfen umbogen ift."

T)a^ gräulein üom $anfe unb beren ©ouöernantc

baten micb, fie beö OJJorgcn^ mecfen ^n laffen, tüeil

fte fxc^ in ben ©arten begeben n^odten, um biefe ^im--

melef^ene ^u betrachten. 3^ erfüllte ibr Verlangen,

nnb mx fanben une früb M anbern Üage^ an bcm

bef^uocbenen Crte im ©arten. 03 roar y^S Uhr, bie 3D^on=

beefc^cibe [}atte fc^on mebr alö bie ^älfte ber Sonnen--

fugel bebecft, unb aümälig begann nun jenes büjtere

Dunfel über ber (^rbe fic^ ^u Verbreiten, melc^e^ 'jc^tm

ber nic^t bar aller ()öl)eren ©efüble \\t, einen ebr--

furi^t^oollen Schauer cinflö§cn muB, njenn, in einem

loteten ÜRomcnte bie ©rö§e ber ^Mmact)t ibre 2öun=

ber offenbart.

iöir ftanben ftumm unb ernft in ber 33etrad)tung

biefcs erbabenen 8cbauf^ielc^ aU :|)lö^lic^ ber '^^^"^
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beö i^iccv^cpanee rt^iebevBott une ^um grübftiictc rief.

:ric »"vtäulciib^ folgten bem IRufc, icf) aber blieb im

©arten, um bicfe vHi-oBartige i^iaturf^ene biß ^u if)rcm

^nbe mit meinen ^liefen t>erfc(gen ^u t'önnen. Doch

aucb leb UHirte nun c^crufen unb fo i^i^ab \6> mi*

benn auf eimo^e ^]luv'(enb(ic!e in bae 3^^"i^^^'^'' i^'^^^

nicbt um ^u frü bmieten , fontern mebr um Die beiden

gräuieiu ^u beU^eoien, noc^ einmal in ben ©arten ^u

fpmmen, meil obnetiee in einigen ID^inuten f*on bie

ionnenfinfterniB jU Gute fein merte.

Denfe Dir mein (Srftaunen, ale icb im ^^eife--

^unmer fämmtlicbe Dienerf*aft bee ^Jaufeö t^efcbäftic^t

fant , in ein Duuent Öeuc^ter Äerjen ein^umad^en.

^Jtuf meine Jrage, mo^u bie« l:^ef*ebe, fubr mid> ber

^Bicegef^an febr barfcb an:

„Diun, mr werten hier tocb nidn ben ganzen lao;

über im ginftern lu^rbleiben?"

„2ßie fo V entgegnete icb, „biefe Dämmerung bauert

feine jtt^ei DJtinuten mehr, inbem bie ^LMinenfinftcrniS

bann ^u 6nbe fein mirb."

„^ic t>erfteben fd^on nneber allce bcffcr," ant=

mortete ber 'iHcegefpan, „im .^alenbcr ftebt bae (ynbe

berfelben etft furj tun- Sonnenuntergang »er^eidniet,

unb ber Äalenbermacber n?irb biee Wobl beffer miffen

ale 3ie. 9iur ansünbeu bie .bergen, [d^netil Jm Jin-

ftern merbe i6 nicbi ben ganzen 2ag bocfen bleiben,"

Unb ebe er nod^ bae ii'Hnt gecnbet, [iebe, ba leuch-

teten fd^en bie orften Strahlen ber Sonn> it^ieber freunb*
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lic^ ^um gcnfler l)erein. (^a^ verblüfft, tüarf bcr

I)Oi^gclcf)rte ^crr ilUccöicfpan feine ^^litfe im 3^"^"^^^

^erum. $lö^Iic^ vjing er ^u feinem 3c^reibepulte, na^m

ben ^latenter ^ur ^anb, unb betrad)tete in fol(i)em

noi^mal« bie toevKingnipoÜe stelle, n>eld)e ibm fo

unern>artet ein 5^ementi gegeben f)atte. 3J^^ttentbrannt

tt)arf er ba^ '^ucb ^nr (Srbe mit bem ^^nernfe: „Ba-

szam' teremtete! 9iic^tgemig baB bie 3puvnali|len lügen,

jetit )jfnfd)en biefen ancb üton bie Jitalenbermvicber in

bae «panbtrerfl"

3ch änderte bviB ba ein ^^'^^bum obu>alten muffe,

unb bob ben .^alenber auf, um bie Öofung biefee

Üiätfele felbft pi erforfcfcen. 3^^ \y>n^tc nic^t, foütc

id) lachen ober mid) ärgern, benn bvi fianb ee mirfli^

gan^ beutüd) ; xMnfang ber ^onnenfinilerniB auf ber

ßrbe üb er l) a u p t um — Uhr — 3Dtinuten 9JJ o r g e n

^- ?) 3- ^^^^^ berfelben auf ber (vrbe überbau)?t um
— llbr — lOiinuten '^l b enb e. Dae mar gan^ rid^tig,

hätte aber ber bod^meife .<3err 'i5icege|>an , — menn

er and) fcbcn bav 5Bid)tigfte ber Grb= unb |)immel^=

funbe i\u^ feinen 3tubienjabren lun-geffen hatte — in

bem 5\a(enber um eine 6eite meiter geblättert, fo mürbe

er ba« ^er5eid)ni§ jener 3täbte gefunben haben, in

meldten, nebft Eingabe ber 3tunbe unb ber Trauer bie

SonnenfinfterniB fic^tbar fei , unb ebenfo mürbe er

erfc^en haben, ^a^ ber obbe^eid^nete 'Einfang ber i>er=

finfterung ihr erftee (^rfcheinen auf ben '^n\dn be^

fliÜenOcean^, baeobbe^eid^nete (5nbe berfelben aber ihre
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Ic^tc Sid)tbarfeit auf ben Gebirgen be^ ^immalaja in

^fteu anjcivjt. ^pier t)aft Dn ein ^^cifpicl rt)i|ycnfd)aft-

U^et 33i(bung bei ben ^ö()crcn Stänben; mt ce mit

biefer bei ben nieberern (klaffen Befd)ajfen fein mag,

läBt ficf) barauö Ieid)t abne[)men, unb bie GrfenntniB

bejfen bcbarf nac^ 5(((em bem, tt)ae i(^ Dir t)ierüber

m meinen Briefen mitgetf)ei(t t)abe , tuo^l feinet .^o^f-

^erbred)en^ mel)r.

3d) üerfu6te e^ nun, biefen 3tttbum auf^uflären.

tt)urbe aber mit ben 5öorten jur stille üern^iefen :

„Sie reben r^ergebene! ^ier ftebt eö igebrucft: (§nbe

bcr SonnenfinflerniB um — Ul)r 5Ibenb§. Der 5(ftrD=

nom, tDeld)er ben ^alenber gemacht, üerjlebt ebenfo

tuenig n)ie ein ^^Inberer. Uebrigen^ ift bae aud^ nid^t

ju öern^unbern , nur ärgern fann eö mic^ , n^enn biefe

Sterngutfer an Greignif? auf bie Tlimk üorber Be=

red)nen n^oKen , beffen Gintreffen fic^ niemals tjorau^

beftimmen lä^t, unb Wo e^ nur üom blopen ß^^M
ab!)ängt, n?enn eine folc^e 53orberfagung bann unb

n^ann 5ur 5Öahrbeit linrb!"

3ct) fonnte nickte anber§, aU nac^ einer fold)*

ernftt)aft auC^gefprod^enen 5teu§erung ein ebrfurc^t^t>oIIe^

6til(fc^ureigen ^u beobachten.

Diefe^ -JiaturereigniB bot mir and) @elegent)eit,

auf fe^r erbau(id)e Jffieife in Erfahrung ju bringen,

tTJie unb auf njelcbe ^ilrt üou 6eiten bcr @eifllid)!cit
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^ur ^^lufflcänmg unb 33elebrung t)e^ ßanbüolfe^ einge*

ttxxtt rriri).

De6 Sonntage«, nad) njclc^cm in Der folgenben

2öoc^e bie SonncnfinftcmiB ftct) ereignete begab iä)

mi6 in bie ^ircf)e. :3)er @eiftücf)e hielt eben feinet

©emcinbe eine mar!erfd)ütternbe ^^np^rebigt C?.r n)ie^

in biefer bavanf bin , \m bie fid) immer me!)renbe

Siinbenlaft be^ 35olfe^ ben 3otn (3otk^ nun fcfcon

fo entflammt ^abe, baB biefer gnm offenbaren 3^^^^^^

feines ^ilbfcbenee ba« öicl)t ber Sonne am t)enen ^age

ben 3lugen ber 3[^iffetbäter entziehen njerbe. Gine

^^infterniB werbe fid) bann anf ber ßrbe t)erbreiten,

taB felbft ein ^ocblöffel barin ftecfen bleiben muffe !!

©laube ja nid)t, lieber ^2lbolf, ba§ ic^ mit bem

SÖöortlante biefee bilblic^en ©lei^niffeö ^icr übertreibe,

ober Dir etma gar etnurC^ Unn^abres berichte. Die Sai^e

Derbält ftc^ n?örtlict) fo, n)ie id) fie !)ier niebcrfc^rieb. Die

tBouöernante, treibe mir gegenüber faB, tonnte nur mit

SD^ül)e ba0 Öac^en unterbrütfen. Diefee tod)löffelbiIb

ober ©leid)niB bient feit biefer $rebigt mir unb ber

©ouüernante bei 3:if^e aU gef)eime^ (^orref^onbenj--

mittel unferer ©ebanfen unb 33eoba(^tungen. 60 oft bei

ber Xafel irgenb ein llnfmn an 3:ag geförbert n)irb,

tt)infen mir um mit bem Ööp gu, n)eld)er unter balten-

\)m 33efd)äftigung bier täglich reid)lic^e e3elegenl)eit ge=

boten tüirb.

Die ©ouüernante ift \)a^ einzige 2öefen im ^aufe,

Dbcr eigentli^ im gangen Drte , n)eld)c^ mal)re ^ilbung
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iinb Dieid^tfciim an (itcrarifc^cit ^cnntniffcn bcfi^t unb

eine fcbr fcroifältigc (Jr^icbnng gcncffcn ^u t)abcn fd)cint

DJicine ani3cnc!)mftcn 8tunbcn bringe id) in ihrer ©e-

fellfc^aft ^n. Sie ift bereite feit 15 3abren "^ier in

Ungarn, nnb M ficb biefe ^dt in mebrcren ber an-

gcfcbei ftcn ^xrrfcbaftebänfcvn al^ ©onücrnante mit

ber Grjiehing ber Minbcr I^efcbäftißt. ^U ic^ ihx

meine Grlcbniffc mittbeilte, nnmberte fie firf) nic^t im

D3iinbcflcn über bie Ikrftanbeeüerrücft^citen ber 9Jta^

g^arcn, wdd^ mir noc^ überall begegnet njaren. 8ie

\)aik bie gleichen (Erfahrungen gemacht, nnb abelige

(S)utebefi|^er fcnnen gelernt, wo bie Gr^ieberinncn nii^t

einmal mit ibrcn 3 d) liferinnen ein nnb baöfelbe 3iinmer

ben)ol)nen burften, nnb an^er ben Unterric^töftunben

ange^Diefen tr^aren, fid) im 3tubenmäb(!)en5immer anf=

jubalten.

^ie nnb ba jog man bie @out)ernante ni<^t ein=

mal jum bcrrfd)aftlid}en ^ifc^e, unb lie§ fie mit ber

njeibli^en T)icncrfd)aft fpeifen. i>Dn einer ma^rbaft

grünblicben (Erziehung, "con einer öernbegierbe ber

ilinber, nni§te fie mir fein 33eifpiel tDä^renb ibreö

ganzen lojäbrigen 5lufentbalte^ auf^u\reifen. Ueberall

«30 fie gemefen, tüar offen unb ^Irinfen, S^iel unb

^anj, >3cblafcn unb 8cbmä|ien an ber 2;ageöorbnung

ber bücbabcligen ^efc^äftigung^u^eife , unb bie @ou=^

üernante mürbe mebr aU ©efellfd^afterin ber grau

tjom ^paufe unb gum blo§en 3^^^^*^^'lfcibc ber itinber

gemaltem
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6rft v>ox eini(^en Zca^^n Uwaijxh^tät [icb t)ie§

au^i]cfpvocbcnc llrtbcil aiid) I)ier. 3Bii n)avcu im

näd^ftcn Crte kn einem 3?emantten be^ 35icegef^ane^

gelaten. ^ie Zcdjkx be^ bortigen ^aiife^, gräuleirt

ho^a, i]l Prallt, unb ihre 0)oia>ernante, U>elc{)e biir«^

6 ^vibre im i^iiife \i\\x, beijibt ficf) in einicjen Zc[i]^n

nad^ ^ien. ^I^ n>ir be^ ^tbenb^ Bei Iifd)e faBen,

brachte ber ^ebiente mehrere ^^efte be^ ilhiflrirten Uni=

üerfiim^, ttjelcbe foekn mit ber $oft angefommen Xüaxm.

Jeber üon nn^ nahm ein «öeft, unb blätterte folcbeö

burct^. i^räulein Oto^ja, belebe am oberen ^nbe bet

Za\d faB, betrunberte bie ^Ibbilbung eine^ ^arabie§=

üogel^, tt>ä()renb id^ unb mein D^acbbar eine %n]\d)i

ber 6tabt 51mfterbam üor un« batten Tim Dk^bar,

n)eld)em biefe (Bia^t febr gefiel, rief: „^^! tDie fc{}ön

ift 5tmfterbam!" njorauf gräulein ^o^a, n3eld)e bie^

^crte, entgegnete :" (Si! ©eben 8ie bocl) ber, ben 5^cgel

5lmfterbam babe id) nod) nicbt gefe^en/' —
frjun, lieber ^Ibolf, mie trürbe ^ir eine fD(d)e

93raut gefallen?

34 babe T)ir ^ier »on ber 6rbärmli(^!eit mag^*

arif(I)en 5[Renf*fein^ nur einige flüd)tige Konturen

Eingeworfen, obtDobl ^u n?eiteren do^ien^eic^nungen

nocb un^dl)lige Criginalien Dorl)anben rtjären. 5lber felbfi

ba^ $ßenige, n>a^ id) I)ir au« bem 33erei^e "^^^^^^ ^^''

fabrungen mitgetbei(t babe, tt)irb ^id) auf jenen Stanb-

:pun!t {teilen üon n)cld)em au« la^ allein feligma*enbe

9Dfiagt)arentbum mit allen feinen gel)lern, DU^ängeln

9*



132 33riefe »on bcr ^u^^ta.

unb OeBre^en am ri(^tigften beurtbeüt tDerbcn fann. 3<^

i3c^e jebenfaü^ in einigen SJlonaten nac^ $ef!^, unb

^erbe X^ir aud) »on bort au^ no(^ fo 3Dkn^e^ 3n=

teteffante über bie l)iefigen 35er^ältniffe unb ^olitif^en

ßuftänbc au§ meinem 9]oti5enbu(^e mitt!)eilen. 33i^

ba^in ein ^er^Iic^ ßekmo!)!!



in ^eftl) = £)fem

T)er angeblidje ßii?»^* ^^i" Sfiatißnalgarbe. — ^u allgemeine

S^olf^fceiuaffnung ber Mftigjie ;^ebel ber ^tUUion. — ^ie

iRücfiütrfung be^> gtationalgarbe^^nfiitutee auf ta^ Bürgerli^c

geben.— T)k burd) bao^iaticnalgarbcleben in *Pftfl^=Dfen ^Ian=

mä§ig herbeigeführte l^cmoralifation bee Solfes«. — 93enef)men

ber OJationalgarbe bei bem DJiorbe bee ©rafen ßamberg^ ^
®rünbe für ^a^ 5tufgebeu ber ^ttt einer (aflgemeinen 2Jolf^»

benjafmmg.

^et t)erbängm§toolIe 15. TUx^ ti?ar gefommen.

55om atatbbait^tburme in ^eflB bröf)nte bie bxitte 9^ad)=

mittatj^ftunbe , unb elcftrifcB burc^^ucfte biefer für Utt=

gatn^ ©efc^i(^te fo t)eri)ängm§t)olIe unb fDli3enreicf)e

2)?oment bie gefammte ä3e\)ölferung ber beiben (S(J)tDefier*

pbte. ^ie feit mehr vile ad)tf)unbert 3^^^*^^ befianbene

(Jonftitutiott be^ Sanbe^ haut ben testen ^obeefto§

erbatten, unb ihre DD^örber rollten nun ohne ©d)eu \>m

33orl)ang auf, um \)i\^ blutige 9ieüo(utiDn^''^rama,

n)eld)e^ »on if)nen fd)on tauge in ©ebeim vorbereitet

Vüar , ^um 33ort{)eiIe ^'offut^^ je^t in bie S^ene getjen

gu taffen. 2öer gtei(^ ben erften, am 15. Tläx^ in ^i^--
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Ofen, abgef))iclten 5Ict einer firenijen, fattl^Iütigen ^e--

urtt)etlung unterzogen Wr munte tvijumal fcl)en t>te

getuiffe Uebergeugung gef^ö:|3ft ^aben, ba§ au^ bem jä^en

Umilurje ber 3?erfaffung unb viu^3 bem gleich ^3lnfang§

auf ^od)i)erratf), Süge unb offene ©eUHilt begrünbeten

S^eubaue berfelben ein fejte^ unb bauernbc^ 35ötfer[)eil

nie ^ert3orge^en fönne unb iDerbe.

X)ie (^:rftürmung ber treffe, bie mit offener 3^er=

bö^nung unt) ^nfuttirung be§ f. f. aTiilitär^ üerbun--

bene genjaltfame Befreiung eine« Staategefangenen,

bie burcb furchtbare 1)rof)ungen ertt)irfte ^{uefolgung

ber Sc^ieBgetvebre auC^ bem f. l ßeugbaufe bebuf^

allgemeiner 35o(!^ben?affnung , baju bac> bö^nenbe ^Ia=

cat, lDeld)eö in ^tvölf ^^^uncten bie bem üieicbetage unb

Sr. D^lajept jn unterbreitenben 2S^ünf(^e ber Diation

au^f^racb , »on n^elcben aber gleic^ am erften 3;age bie

§§. 1 ($regfreibeit) 5 (33otf^ben)affnung) unb 11 (^Be--

freiung ber Staategefangenen) eigenmäcbtig unb ^trar

ale i)orbere(^netee DJtittel ^ur gewaltfamen (vr^n)ingung

ber übrigen ^uncte \)ern)ir!(id)t nnirben, altee biee

muBte ben rubigen ^efcbauer bie unau^bleibticb foIgen=

ben $^afen biefc^ ^löMi^ eingetretenen 3eitfturme§ flar

xinb beutlicb »orauefcben laffen. 5lber .^offutb, ber

fic^ ^um Oberpriefter ber greibeit aufgeworfen haik,

Vow^U e§ nur ^u gut, mie leidet mit bem Oiufe:

„greif)eit, ©leic^beit unb 33 rüberlid^f eit '/'

ber größere 3:f)eil be^ Ieid)t ^u betbörenben 35olfe^ §u

geiüinnen fei, unb wie bie, burcb bae 9?ii§\)erfteben biefer
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heiligen 3;ria0, fdmcll Ucbcifättiv]teii im ticfften 9iaufcf)c

t^af)inßeftrecft, fid) l^on [einem l)crvfci)füc^tigcn 3^^]^'^

bann an<^ um bcfio Ieid)tcr (cnfcn Uiffcn ^tjürben. ÜJltt

bcm gveil)citcn-ufc batk er fonach bie ihm Henenben -^öl^

lengeiftev beraufbefdni^oren, meldte Diicmanb mebr Hu'

nen fonnte, unb bie fhid^n)ürbio^e ^^anborabücbfe , »oll

be^ Unl)eil0, uu(cf)ec> in taufenbfältigen ©eftalten unb

DJtaöfen ^um i^erberben ber leid)tbet[)örten 35ö(!er in

ibr DerbüYijen lag, ftanb burd) ibn nun geöffnet ba.

^ie niebrigfte Demoralifation, bie i^erbcbnung ber

^inafiie, bie frei^elbafte ^Intaftung aller göttlii^en unb

menfd)licben Satzungen tDaren in ber $erfon ber ^el^er

unb SÖübler bie t)erför^erten 3:eufel, n)elc^e je^t m^
t>em .^eiligilen im Öeben ibre freDelbaften, 5llle^ üer=

:pe]lenben Cxinbe auöftrecften , unb ^üx grieben eine^

t)or ibrem ^^uftreten, numn aucb nicbt i)erbienftüoll, fo

1^0^ rul)ig lebenben 35olfe^ bi^S in feine ticfften inner=

jlen Tlaxkn ^u erfcbüttcrn unb ^u untergraben beftimmt

n)aren.

Tie geu^altfam entfeffelte $reffe nmr Der Willem

gum 2[öerf^euge au^erlefen, ba« ©ift ber ^erfübrung

tro^fenrt^eife bem i>olfe ein.^uflöBen, unb burd) offen an

ben lag gelegte l^erböbnung unb i^'erfpottung be^ Gbr-'

furc^t^Dollften im 2Jtenfcb enteben, ber Oieligion unb ibrer

^Diener, felbft ben (Glauben an (^oti unb ein eine ri*tenbe

ßufnnft bei ber leid)t ^u i)erfübrenben iDtenge gäujlid;

gu Dlid)te §u mad^cn.

Die ^ur '^lu^fübrung biefe^ 5>orbaben^ gemiet^e*
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ten Ctijatte haben ihxt ^^ufgabc glei^ im ^^eginne ber

^RctJüIution^^jeit auf ba^ ^efricbigenbfte gelöst. 1)ic an

t)en 6tragenc(fen viuf ben ^rancjcr i^e|Mte 6(^a=

Aer-'^ectüre bcr fo ^(ö^üd? aufgetankten S^^^Ö^"^"

fc^enblätter fanb bei X)m al{abenblid)en tneiipenunter--

i)altungen beö fcanbalfiicbtigen ^öbe(^ mit jebem Xage

einen befto größeren 5{n!Ianfl(,n)äbrenb fte bagegen bei \)m

(^ebilbeten unb ©utgefinnten burc^ ihre täglid) ane-

f^njeifenbere (Entartung nur ben nnberti^ften morali^

f(^en ßfel unb bie gere^tefte (fntrnftung erregen mn^te.

%hcx bie D^eüoUiticne^artei i^erftanb eö gleich ^^tnfang^,

einen foterroriftifchen (5inf(n§ auf bie ^^reffe ^u üben, ^a^

cö 3ebem ^Beffergeftnnten nnmt)gli(^ gemacht n)urbe, bon

ben nun offenftehenben 3:horen ber ^g>öne, gleid)n?ie

QXia^, bei Seiten no^ ben feurigen Sagen ber 3^^^

gegen ^immel ju teufen.

2öoht hatten bie Leiter ber O^eüolution am 15.

Tläx^ bie geffeln ber $reffe getraltfam gctößt, feinet-

tt)eg^ aber um ber fo tauge ®efne(^teten enbli^ einmal

bie fo hei§ erfehnte Freiheit ^u geben, fonbern üie[=

mehr nur um fie in noc^ inet engere unb feftere 33anbe

ju fcl)Iagen, unb fo bie DIeugefeffette befto bequemer

bann jum fclaüifchen Jrohnbicnfte im eigenen fct)änbli(^en

3ntereffe unbehinbert benü^en §u t'önnen.

T)iefer Umtaufd) ber Letten, mit tt?e[c^en bie nun

neu gefchmücfte 5^reffe auf ben 6d)anb^ranger ber

lageeigefc^ichte trat, U)ar ba« erfte Dementi, ^Delche^ ftc^

bie Umftur^^artei gleict) im ^^nfange ihrcö thatenreichen

^uftretene gegeben t)atte.
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9[Rit ^ütfe Mefcr 6d)anb^reffe , n)e((^e mit bem

@iftl)aucf)e ber Tlicb^c^flcn 1)cmora(ifation alle 6cf)i(^ten

bet menf^li^en G)efc(Ifd)aft ^u öer^eften begann, tvar

ben fiinftigcn 9^ebcl(enfiif)rern jebo* nicf)t genug getf)an.

IRod) ftanb bic ^rmee ba, fefl, mie ein einziger DJJann,

t)on jeBer unbefümmert um :|3olitif(^e ^^ragen, bIo§

tt)rem Ferren unb ^aifer im 5)ienjle be^ 35atertanbe^

unb ^ecBte^ gebor(f)enb , nur (Sinem 9iufe folgenb , bem

iRufe unantaparer (SBre unb ^eiliger !^fUc^t. 3^^^

(Sinbeit, ihre gabne, i£)re (SBrc maren bie (eitenben

6terne, benen fte fefl unb bebarvlicb auä) je^t, fo ^ine

immer, tjertraute. ^öier frug feiner nad) nationalen unb

f^racblicben Unterf(^ieben. ^c\)^x n)ünfto nur, treu

feinem Mfcr, ba^ 2öohlergef)en Oefterreic^^, unb 5tt)ar

eine^ (Einigen, ungetBeilten, eine^ grogen
mä(^tigeu Defterreicb^. tiefer fräftigen ^tül^e

be^ Jl)rone^ unb bee G)efammtn)o^le6 ber 3}^Dnarcf)ie

gegenüber follte nun eine ftärfere G3egenmaclU gebildet

tDerben, unb fo tt)urbe benn in ber erften Oiatbefi^uug

ber 2öubler unb ^e^er bor Willem bie ^i>ot!öben)affnung

unb ^njar im U^eiteften 6inne be^ 3Sorte^ verlangt,

\3on UHl^er fonacl) auA ba^ Proletariat al^ '^a^

tDillfäbrigfte unb tauglicl)]le 2öer!§eug für bie gebeimen

3tDe(fc ber ba^umal noä) i)er!a)):pten 9^ebellen nicf)t

au^gefc^loffen tDerben burfte. I)ie im laufenben 3^^^^

raftloö fortarbeitenbe 8cbanb:preffe follte ba^u bienen,

ba^ üon treuen unb gefunben 5lnft(^ten erfüllte .^eer
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aU tioIfefcinMicb unb ent6cl)iiid) bar^iiftcllcn , unt^ in

ber cffeutltc^cn 9[)^cinung üollenbe bcrab^ufc^cn.

3m 2Bal)ne, feine t)on bcm ällonarcbcn fanm 130--

n)äbrtc Freiheit fei bebrobt, evijriff felbft ber tubige,

^ufriebene 33ürger, iDenn er and) fonft tiuniig 3^^^ für

jtc^ unb feine gamilie erübrigte, ba« ©en)eBr, nm ^u

ejer^iren, unb ScbitbmadH^ 5U fteben. (fr toergciB, ba§

greibeiten, n)e(cbe auf $ernunftgefe^e unb ben ^Öillen

eine6 gütigen gürften begrünbet finb , m einrm cii)i(i=

firten ^^taate nie bebrobt tverben fönnen. Diefer bittern

^etbfttäufdmng, n?et6e unerflärlicber 2ßeife felbft einen

großen Ibeil ber gebilbeteren (klaffe momentan ergriff,

])attm ee bie Söübler adein ^u bauten, in ber 9Zatio=

natgarbe eine benrnffuete O^J^oUtion, a(^ bae unent=

bebrtid)fte gleite Serf^eug pr 5luöfüt>rung ibrer n3eit=

angelegten i^erfcbu^örungepläne mit (finemmale ^u be=

ji|;en. 5)er eigentlicbe ^\v>td ber D^ationalgarbe, meieret

ba^umat nod^ tief verborgen in ber "i^ruft .^offutbe

unb feiner iDlit\)erfd)^Dornen lag, burfte aber nid)t an

ben 2^ag gelegt werben, »ielmel)r mußten biefe 5?ol!^=

betrügev barauf h^'^adji fein, biefer allgemeinen 35ol!3=

bemaffnung eine anfd^einenb geredete unb in ben i)er=

meinten 33olfere6ten begrünbete Urfad^e t^orjuf^ieben.

Demgemäß f^rad) ftd) ber §. l be^ XXII. ©efe^arti--

feie babin au^, baß ber ^\V)td ber DJationalgarbe in

ber Sabrung ber ^erfon unb be^ (figentbume^, in ber

SiAerung ber Üiube unb bec^ innern J^'ieben^^ nnibrenb

ber Xage ber ©efabr befiebe.
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Der §. 2 befahl Bicrju, \)Ci^ aüe öantc^bctDob-

ncv, bie ein ^au^ oter einen G)rnnb im 2Öertbe »on

200 jT. ober ein jabrlic^e^ reine« (?) (Sinfommen »on

100 f(. belieben, ber 9lationaK]arbe einzureiben fmb.

51ber fcbon biefen ^UJei G^efel^^aragra^hen lä^t fid) mit

allem O^ecbte unb i>ernunfti]emäB goK^cnbee entgegnen.

!Durd) bie eii^entf)üm(ic^en 35erbältniffe bee 33ür=

ger^ !ann ber ^Tienf; ber 9lationaIi]arben ^ur 3?ermei*

bnnv3i)cn unberechenbaren 5loften unb DIacbtbeilen nur ört=

(ic^, böcbften^ im .^riei]e. Wo fetbe ben Sic^erbeit^^

bienfl im 3nnern ^u ubernebmen bätten, ^ractifd) unb

nüi3lic^ fein.

Diefem alleinigen 3^^^^^^ vernünftigem) eife ent--

f))re(^enb , hiiik e^? genügen foden , bie bereite »or ben

IDIärjtagen beftanbenen Q3ürgergarben ben g"«^i^berungen

ber Dteu^eit entfpre^enb ^u reorganifiren. Die allgem.eine

^BolBbeivapung ^ur ^rieben^^eit aber entbebrt, burc^

bie ben Bürger treffenbe öaft unb 'i>erfäumni§ im ®e=

fi^äfte, jebe§ t>ernünftigen ©runbe^, in fo lange bie

5lrmee ibren l^oppelj^ecf: ,/Sid)erbeit na(^ 5luBen unb

im 3nnern" erfüllen fann. T^ie ftebenben -^eere, biefen

gemaltigen Xorn im 5(uge ber re^niblifanifcben $Bübler,

»DÜenbe auf^ulöfen, unb burd) tie iltationalgarben erfe^en

^umollen, ift fcbon be^balb an unb für ft^ unmöglid),

njeil bie üiationalgarben ibrer bürgerlichen 'inn-bäftniffe

tDegen nie eine berlei militärifd^e 'iluebilbung unb $er=

tToenbbarfeit erlangen fönuen, tt^oburd) fle fäbig tDür=

ben, eine organiftrte, ftebenbe '^triuec ^u erfefteu, enblid)
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tDcil c^ anbcrfcitt läc^erlicb märe, njolltcn ftc^ alle Tlän^

mx cineö 3taate^3 blop bem Äviecjeftanbe njibmen unb

fo bem 19. 3at)rl)unberte eine ^arobie ber €^artaner^

unb Oiömer^eiten ^um ^:Beften geben. Uebrigene bleibt

e^ eine unbejlreitbare SBabrbeit, ^a^ in fo lange au^

nur ein "Btaat, fei e§ aucb ber fleinfte in (ruro^a,

fein ftef)enbe^ 6eer beibeKiIt, alle übrigen ein gleicbe^

ttmn muffen. 3f^ ^^^^ enbU6 einmal jene 3^^^ ^^^''

getreten, tüeld^e nocb febr ferne liegen mag, allem 5ln=

f(^eine nad) nie fommen bürfte, U3el(^e allen Staaten

erlauben njürbe, ibre ftebenben ^^eere auftutöfen, n)a^

nur bei öoüfommen beenbigter 33ilbung ber 93lenfcb=

l>eit möglich fein fönnte, bann bürften au^ bie U^a*

tionalgarben , fo U)ie jebe^ @erid)t iiberflüffig fein.

5ßie lange mr no(^ braud)cn, um ju biefem golbenen

3eitalter ber 2)ienf^t)eit beran^ureifen , läf,t fic^ aue

ben (Sreigniffen ber jüngjten 35ergangenl)eit fe^r let^t

abnel)men,

SBa^ ferner ben §. 2. bee XXII. ungarif*en

©efe^artüeB betrifft, fo erfdjeint ber 5luöbrutf „reine?

ßiniommen" aU ein febr unflarer unb ungcnügen=

ber, befonber^ bann, n^enn ber im §. i. beftimmte

^md ber O^ationalgarbe babei in'g 5luge gefaxt rt)irb.

2Rtti einem reinen (Sinfommen fönnen ficb gar 35iele

au^n^eifen, jebccb ift bie ^rt, auf U)elcbe fie fi^ folcfce^

ertüerben , bem obauögef^ro(i)enen 3tt)ecfe ber 9lational=

garbe gan^ entgegengefe^t. m mu^ nid)t gerabe offener

9taub ober DD^orb fein, ber fo HJ^ancbem fein jäl}rlid)e
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ßinfommen i3on 100 fl- ^ufücBcn mac^t, e^ gibt no(f>

anbete, ebenfo ftrafbarc, bic bürgerliche ©efellfcf)aft

gefäferbenbe unmoralifd)e (5rtDerböquelIen , i)on beren

Betreibern felbft bei einem t)iel größeren reinen (Sin--

fömmen fid) n)enig ober gar nicbtö für bie 5lnfrec§t=

Haltung ber öffentü*en öiube t)otfen lägt. 33etDatfnen

iDir berlei öffentlicb bein^id^tigtc ober nur im @e=

ieim mirfenbe 3nbiüibuen , fo ^aben mir bem geinbe

ber Dffcntli(!)en ^iube felbjt unter bie Irme gegriffen,

unb muffen im ^2(ugenb(ic!e einer mirflic^en ©efabr ge--

n?cirtigfein, baB er, ber ^uf^iegtermaffe fic^ anfc^lie--

Benb, nun gegen un^ felbft, bie n^ir ibm bie 2öaffe

in bie .^änbe gegeben, bie 3^i^e feinem ^Bajonettes;

^u unferem eigenen i^erberben tDenbcn tüerbe. ^er

fRationalgarbe Kberbie§ ein ^olitifc^e^ D^ec^t einräu=

men, moburd) fie in^gefammt gum fRic^ter inftaltirt

tvirb, oor n^eld^em bie ü^egierung, gel)öre biefe n)e((^'

immer für einer gorm an, t)on if)rem 2:bun unb

ßaffen Ütec^enfd)aft abzulegen I)abe, biefe Jbee ift ebenfo

n>al)ntDi^ig al^ lä^erlid). ^ilbgefel)en baoon, baB in

bem fleinften ungarifc^en 2)^arftfletfen aüein f6on burdj

bie 5ßerfc^iebent)eiten ber ^Rationalität , (S^rad)e unb

Üieligion bei ben (Sinroobnern ebenfo oiele :|)olitifd)e Thx=

nung^unterfd)iebe fc^roff beroortreten , unb ber flein--

Iid>e ni^t fo lei^t ^u oertilgenbe Äajtengeift am iD^eiflen

in t)m untern unb nrittleren 6tänben noc^ immer

5ln(a§ §u Dielfeitigen 6^attungen gibt, fo finben fic^

überbieH noc^ tjiete anbere 9}Zotioe, bur^ \y>dä)t nur
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^u oft bie gctbei(tc|leii ^^olitifchen ?Jtciming^anft^tcn

hervorgerufen iDerbcn, geblt ee bcm einzelnen Farben

bann noc^ an ber nöt{)igen Jntelligenj, bie ^^ragmeite

unb ben Unibren 6*nb5n>ecf ber bur6 bie Üiegiernng

gefaxten ^efchlüffe rid^tig ermeffen ^u fonnen, (äffen

fte fich i^on ben Bonibaftartigcn fd)U>ülftiv3en 'Jdifrufen

einey ibre ^olitifite Unmiinbigfeit benn|ienben 2Bü!)Ier^

unb ^eijer« leicht betl)üren unb oorfcfAncK Binreigen,

in ber 9}^einung, il)re foijenannten Oicd)te n^ären ge=

fä^rbet, unb bie Oiegierung Bege »o(f6feinbIicf)e 3:en=

beujen, bann — ftürmt bie Diationalgarbe auc^ en

masse auf bie ibr angemiefenen 3amme[pläl3e —
läBt ]\ä) ber cbaosartige Ö'rfolg einee fold>en blinben

Xrcibene bei ber obberübrten 9[>^einungöoerfd)iebenbeit

ber einzelnen ^i^^^^^^^^'-'i^ ^^^^^^ 1^^ ^^^ 33e|limmtbeit

fd}on im Zorane abfel)en , unb bie traurigen ^Jteoo=

lutionefcenen , ti3e(d)e $rag , 2öien unb $e|tf) erleben

muBten, njerben bann bem rubigen 33efd)auer aud) feine

unauflösbaren üiätbfel mehr bleiben.

X^ae Unpraftifd)e bee Üiationalgarbeinftitute bürfte

bur(^ ba6 foeben ©efagte nun iDo^l flar unb beutli^ am

5:age liegen, unb oon feinem 33efonnenen unb rufcig

ü^enfenben mel)r beftritten merben. l^a ieirenenge^

fang ber ^u fogenannten ^^olferec^tsoert^eibigern [\d)

aufmerfenben ©übler unb ^e^er. mel^e in bloßen

3:iraben unb ö^ebnerfloSfeln bie 23ebauptung aufftellen

njollen, aU fönnten bie 5luSn)üd)fe an bem .^cr^er

einc^ ©taateS nur allein bur^ bie ;|)l)i?ftf^e G)en)a(t
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bcr D^iationalgarbc au^njcfci^nittcn nn^rben, biefe für ben

minber bcijriffc^fähioicn 3:l)cil bcr 33ci3Dlfenmg allcrbing^

fe^r Dcrfül}rcrifc^ fliiißctibc Stimme, mii^ ben obigen

($inn>ürfen gegenüber nm fo eber ücrftummen, aU eben

burcb biefc ber »oHe ^mä^ bergefteUt tDurbe, ba^,

h)o Ginbeit, Jntelligen^ unb bie nötbige mecbanifcbe

3[)iititärfertig!eit mangeln, bei ber iiberbieg nocb t)ie(=

feitig t)or^errfcl)enben ^olitifd)en 9Jieinung^t>er[cbieben=

beit fic!) nie ein bem allgemeinen 2Öo()le entf^recf)enber

(Erfolg erwarten lätlt, nmfo\Deniger bann, n:>enn bie

DflotbtDcnbigfeit ee erforbern fodte, nicbt nnr [c^ein=

baren , fonbern ^Divfticben Hebergriffen nnb @efä[)rbnngen

ber Üiuf)c nnb be^ allgemeinen ^ölferglücfee , fei e^

bur(^ einen inneren ober änderen 5^einb, mit vereinter

^taft entgegen ^n treten.

^ber fetbft bann , \x>cnn \m ^a^ foeben 23cn)iefene

and) an§er %6)t (äffen, nnb ber 33eban^tung einzelner

(S:|3rnbel!ö^fe beipflicbten tDoÜten, ^a^ bie ^^hiflöfnng

ber flebenben 'f»eere bie ^t^icbtigfle i^orbebingung ^nr ^e^

grünbnng allgemeinen i^ölfergd'icfeö nnb SöobleC^ fei,

xmb bie DIationalgarbe bie einzige Garantie für bie

^ic^erbeit eine^ ©taate^S nacb ^n^en nnb im ^mmn
bieten fönne, fo bringt fi^ nn^ felbft bann noc^ abgefef)en

t)on biefem 3Babnnn^e bie ^^clcnd)tung 5n)eier ^ä;)atkn'

feiten be^ oon ben greil)eitea^ofte(n fo ^oc^ ge^riefenen

D^ationatgarbeinftitnte^ anf, bie in feinem gälte mit

Stillfc^tDeigen übergangen n)erben barf: njenn nämli^
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bie „ 9t ii cf ID i r f u n 9 t e 6 f e I b e n auf bae bürgerU(^e

ßebcn" in 33etrad)t genommen tDirb, mo iDir fobann febr

balb ^u bcr Ueber^eugung geivtngcn muffen, Hi mit

ber ßrricf)tung ber D^ationdgarben bie erfte 'Stufe ^u

ber i^cn ber :}{cBeIIeiH)artei pIvinmaBig beabfichtigten 5^e--

mDralifation unb i5erarmung be^ gefammten i^olfe^

erflommen mürbe, "^a ©en^crbmann, §um Ülational=

garbenbienft berufen, muBte in bcr 2öerfftätte feine ©e--

feilen unb ^Mrbeiter obne alle ^^lufficbt allem ibrer eigenen

2Biü!übr überlaffen. i>'on fcf>mäcblid>er ©efunbbeit unb

^ör:|3ercDn|litutiDn an bie Strapazen bee 3(^ilbn)a^=

flebenö imb ber l)iac^ttracben nicbt gemöbnt, erfranfte

mm berfelbe. dlcbit ber, burd) ben ^acbbienft fc^on

erlittenen JBerfäumniB im ©ef^äfte, eriüucbfen ibm

je^t überbieö nod) am bem mebrere 'Soeben bauernben

^ranfenlager bebcutenbe Soften unb ^lu^lagcn für

5)o!tor unb ^potbefe, fein !:Berbienft trurbe burcb bie

länger ttjdbrenbe '^(rbeitsunfäbigfeit nun nocb bebeiiten=

ber gefcbmätert , unb er fab iid> ,
— moüte er mit

feiner Jvamüie nunugüeni? nicbt augenblicflicb rerfümmern,

ober aber gab er ficb ber trügerifcben Hoffnung auf

balbige vHenberung femes berben (5)efd)icfee bin — notb=

gebrungen, ^u bem traurigen 'iluefunftemittel beö Scf)ul=

benmacbens ui greifen , ^a^ i^n über fur§ ober lang,

gönnte it)m ^a^ 3(^icffal nic^t f^neü bie not^ige Gr-

I)olung, an ben iRanb be^3 fid)ern ^erberbenö fübren muH.

I)er unerfabrene J^i^^ß^^^^B wnb ber leid)tfmnige ga*

milientoater ergriffen ben D^iationalgarbenbicnft al^ bie
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künftige ©clegcnbcit, ben ^ang ^um 9^ad)tfAh)ärmcu

imb gu fpnftii3en ^^üiöfchti^eifunvjcu auf ben 2öad)ftuben

unb tDährcnb bce ^^^atrDuiIlcnbicn|lc^3 imi^ollften Tla^t

befriebigen gu fönuen. ^agarbf^icle, 2:rin!gelage unb

anbete entftttticbenbe '^lu^artungen, ^Daren auf ben

$efif) = Cfner 3Öacf)ftuben an ber lagee = Crbnung.

5Bei ber grojen Dhf^ung ber 2öacf)mannfd)aft au^

allen stäuben ber ^eüölferuni3 burfte eö nicl)t tDunbern,

votnn felbfl mandun* ftrenger benfenbe unb beffer füb=

lenbe gamilieuüater in ben Strubel beö allgemeinen

9iaufd)e^ mit bineingeriffen mürbe, unb njenn fo man^er

boffnung§i)Dile jüngling , ber \>ox ben DJJär^tagen ber

8tol^ glücf lieber Altern mar, aB Oiationalgarbe, ([n

^erg , unb ®eift , üielleic^t au(i) am Äör^er ijerfrü^^ett,

bem öafter befreunbet, unb mit 8cbulben belaftet, nad)

faum menigen Soeben feine (5bre unb D^ube, fomit

feine fünftige reblic^e (5jij^en^ für immer ^uö5rabe getra=

gen l}aitL 5lber eben bie^ lag in ber 3lbfid)t ber Oiebellen,

bie jeben folgen (^ntartungefall mit bem .dobngelcic^ter

ber ^ölle be!latfcl)ten , benn fie mußten es nur ^u ge=

mig, ba§ ber fo tief G3efallene, mollte er ftd) au^ bem

(Sbao6 feiner '^erirrung fcbnell beraueminben, bann beftc

eber unb fidlerer ibnen ^ur 5Beute fallen muffe, ^iefe '^Irt

ber Seeleninnfäuferei mit reicben Cvrfolgen ju betreiben,

maren üon ben Oiebellenfübrern eigene 3nbit)ibuen ge=

bungen , melcbe, mit 33anfnDten reii^li^ »erfeben, auf

ben 2öa^jluben jebe @elegenl)eit ^ur 'Jlu^fd)meifung

herbeiriefen, um fomobl ben Unerfabrenen, mie aud)

10
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bcn l!cid)trtnnigen in ta^ f^Iau ^ingen?orfene 9^c^ ibter

^erfüBrungefünfte ^u locfen.

^cffutf} unb fein ©dichter fonnten ihre teuflifd)e

greube ni^t bergen, ale jic fa!)en, n.ne ^a^ betbörte

"Bolt au« allen etänben beerben^Deife bem Üiufc : ,/5Iuf,

^u ben Söaffcn'' folgte. T:n größte Ihdi berjenigen.

trel<^e gleid)inben erften^^agenber^teüoIutionjumDMo-'

naigarbenbienfteberbeigejivömt tt^aren, bad)te aber am n)e=

nigften baran bae tbeuere i>ater(anb aue ber t>ermeintli^eu

©efa^r ^u retten, fonbern bie ÜJieiften \t)ibmeten fid)

bem ^ienfle blog beebalb, Wäi biefer ibnen bie befte

©elegenbeit in bie ^änbe gab , ibre eigentliche 5Berufe=

arbeit bei 3eite fe^en, unb ungeftört 'tm ibren

ßeicbtunn antocfenben 2öad)ftuben5erftreuungen mä^--

gc!)en 5U fcnnen. eo n^aren bie 6ii)ilbeamten ber

|)offammer unb 3taatbalterei bie (^rften, tre(d)e, geblen-

bet burd) bie ßon ^offutb ibnen in 5Iuefid)t geftellte ®e=

balt^erböbung, in bie 9ieiben ber D^ationalgarbe traten.

überfrob, enbüA einmal be^ (angtreiligen Bureau--

fijenö entboben §u trerben. €ie bilbeten bie erfte

(lom^agnie ber Dfner--^ürgerlDebr unb gejtatteten 'JlU'

manb 51nberen ben Gintritt in biefelbe. ^ie in ben

äTtärgtagen fo hoä) bejubelte greibeit unb ©leicbbeit,

für bereu ^;!lufred;tba(tung fo fd)nell MiQ unter bae ©e--

mebr getreten wax, erf)ielt burd) biefe neue Biegung

eines in biefen ^agen febr läAerlicben laftengeiftee,

i^re erfte töbttid) ocrle^cnbe 2Bunbe. Tit QBad}ftube

auf bem 23omben^la^e in Dfcn ttjurbe regetmäBig i)on
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biefer ariftofratifcben 33camten -- ßcm^agnie befe^t. §a*

^arbfpicle, Irinfgclage
, 3^9«^wncrgcfibe( , 23ctT)irt^ung

lüber[id)cr )^\xmn unb €d}anbblättcr{cctiire füllten

bie 9lä*te, bicfet t^on 3Bcin unb Oif^um bcgcijlerten

jH-itcr(anb^i?ert^eibigcr, gctDcBitüd) bi^ ^um frübcn

Tlm^m au§. ^ie fold)er 2Öeife gän^tic^ emgerijtme

^cmoralifation »erbreitete fid) ciber ncd) njeiter ; benn anä)

babeim in bie üerlaffenen SBobnungen biefer 9iac^t=

f(^n)ärmer haik bie Dilles trfagenbe (^ünbe ber

35erfübrung Eingang gefunben. ^o mani^e ßbe^älfte, an

beren 2reue bi^ je|t Üliemanb ^u ^meifeln Urfai^e ^atte,

öfnete mm mäbrenb ber ^(bmefenbeit be0 5[)tanne« ben

Üf^iegel ibre^ ßimmer^ ^u galanten ^2(bentcuern , unb

begrub \c für ert)ige ßeiten bie Jl^ube ibre^ @e=

n)iffen^, unb t}a^ 23en^uBtfein i!)reö fittlicben ©efüble^.

(Smpörenb tt)ar e^ für jeben O^üd^ternen an^ufeben, mie

felbft 3^^^^it'uen am bem geiftlicben Staube, um ibren

^ISatrioti^mu? an ben Zao, ^u legen, n)o(Iuftfct)(ürfenb

in ben Strubel biefe^ fcbänblicben Öebene ft^ bineinftür^=

ten, unb mä) bem fie an ben Saufgelagen in ben 2öac^=

jhtben bie gan^e tRac^t Xbeil genommen, be^ OO^orgen^

in ber ßleri! mit ber rotben 33inbe ber ^irc^e gutaum--

melten, um bort bie 2)^effe ^u lefen, naä) biefer lieber

bie 5-^atrontafcbe um()ingen, \)a^ ©ert^ebr ^ur ^anb
nabmen, unb mit ber Zigarre im iD^Junbe auf bem

Soften umberf^a^ierten , tDofür ^um l^anfe biefen ft^

felbft t)erläugnenben patriotif^en 33iebermännern in

ber Si^anb^reiJe ber [Rebellen, öon ber D^^jofition,

10*



148 ^ie ??ationalgarbf

tm ,,$tatriotcn" untrem ,,Un^ar"t)a6überfc^iDengIid}ile

\?o"b ertbeilt tt>urt)e.

%\\] rt)eld)e Qkt Ux I)ienft ge!)anbbabt tüurbe,

t>ic^ bebarf ii^ot)! feiner befonbern ^intDeifun^ mcbr.

D[ican raiid^tc auf ^m 3öac^:pDften feine (£iv3arre, un--

terhielt ftcb mit ben :Boruberge^cnben im ©efprä^e

übet man mad)te e^ ftd) ncc^ beauemer, (ehnte fein

©entehr an bie 2Öanb, nahm einen 5}ioman ober ein

'3(banbplacat au« ber Xafcbe, unb i^ertrieb fic^ bie 3^it

n)äbrenb beö lani3tt)eiligen ScbilbUHicbfteben^ mit Öefen

n. f.
n?. 2öebe bem JBorgefeBten, ber biefe Obn^alance

T)ienft'' unb 35orf*riften)ibri(^ gefunben unb gerüv^t h^v

ben n?ürbe

!

3n Ofen bätte ein iDlajcr ber 9^ationalgarbe biefe

3?ern)egenbeit balb tbeuer gebüBt. l^erfelbe molite einem

iJ^ationalgarben auf bem ^^often U^ (vivuarrenraucben

»ertDeifen, erbielt aber öon biefem bie ^Intnjort: „$acfen

3ie fi(^. 3^^^ i^^^ ^^^ greibeit unb ba fann i^

raupen io m\ id) ujiü!" ^abei b»^b er ben @ett)ebr=

fclben m bie -pöbe unb n^ieö mit brobenber ©eberbe bem

ÜJlajor ben SBeg.— (iin Offizier ber DIationalgarbe, tDel»

<^er einem ©arbijten ^a^ längere ©egbleiben t^on bem

2Öad)^immer tjernjieö, erbielt ftatt ter ^ilntn^ort eine

Ohrfeige. 3^erlei bei 3^age begangene JnfubDrbination^'

unb I)ienftt)erlePiungen räumten in ber 9iac^t, bie bc=

fanntli* feinee i)ienfd)en, am menigften aberbie greum

bin einee i^tationalgarbiften ift , ber auf einem abfeiti--

gen Soften ftebt, ben gröbften Dienftüerna^Iäffigun--
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gen ben ^laß ein. $Bäbrenb auf t^en 2öa<^ftul>en ge--

\pM unt ge^ed)t iDurte , t>erUe§ [o manche einzelne

(^(^ilbnjacBe g(ei(^ nad) kr ^tupbrung iBren ^oflen,

nnb begafc fid^ t)i^ ^ur €tunbe ber ^Iblöfung in bie

näd)fte .^nei^e, ober at^er eö n?urbe auf bem ^oflen

ein förmlid)e^ öager jured^t gemacht, um auf 3oI^em

gan§ gemä^ücb t)on ben ^tra^aßen be^ fc eben toer--

laffenen Irinfgelage^ §tt)ei 8tünbd)en ungeftört auöru*

t)en gu fönnen.

D^icbt feiten brachten Dürft unb ^^l^ielluft bie min--

ber bemittelten Üiationalgarben — vou nbahan)f)t bie

'üflotb 3cben erfinberifcb macbt — auf bie originellften

3been, fi^ bie nötbigen ©elbmittel für biefe regu=

Idren 2öad)ftubenkf6äftigungen ^u üerfcftafr'en. .&ier Don

t>ie(en auberen nur ein ^Beif^iei: Jn einem ber aä)t'

barften ^dufer Dfen^ Umrbe im OO^onate September t^on

mebreren D'^ationafgarben ein förmlicber (Sinbru(^ i^er-

fu(^t, um ^um obern)äbnten ß^it^^i^^i'^^^c tväbrenb ber

^aä)t ben nötbigen ©elbbebarf fid> §u »erfi^affen. Drei

Dflationalgarben mit ibrem (Eor^orale an ber ^)^'m

erlaufcbten5lbenbe ba^ 2öeggef)en eine^ t^au^berrn, euie^J

alten, fc^on in ben 60ger 3^^^^^^^ ftebenben fönigli^

^en Beamten. Äaum batk fxd) biefer in eine 8eitat=

gaffe getDenbet, ftürmten bie treuen (3i<^ert)eit^n'>ä(^ter

in ba^ ^aue unb bie ^rep^e !)inauf. Die J^rau bei

eben weggegangenen .^au^berrn n)urbe gerufen unb in

Äenntni§ gefegt, baB auf 33efe(}l be^ .^au)3tmaune6

ibr ©emabt fxä) fogleid) auf bie Söai-^e ju begeben
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babe. Da tice f*on beg^alb unmögU^ tDar, h)eil

ber ©eforbertc fo eben fortgegangen trar, fo verlangte

ber (Ior)3Dral für fi^ unt^ feine brei O^itionalgarben

4 fl, (^. 2)1, nm, tvie er »ergab, einen 3te[Iüertreter

be§ ^au^fterrn berbeif^affen i,n fonnen.

Die bi^ gum 3^obe geängfligte , gan^ allein im

l^aufe ft^ befinbli^e gran fonnte nid)t anber^, aU

biefem geVDalttbätigen Segebren n^illfa^ren, nm bnrcb

bie trolle Verabreichung ber geforberten (Summe ferne=

ten 33eleibigungen unb 3:bätlid)feiten fo f^neü aU mög-

Iid> au^5ntt>eid)en.

(Einige 3:age f^äter verlautete e^ in ber D^a^bar=

fc^aft, ^a^ f6on mehrere berartige ®elber)?reffungen

in gan^ äbnlid)er 2Beife au^ in anbern ^^äufern üerübt

njurben.

3mmer aber njäblten ficfc biefe ^ranbf^ä^er ^nr

^(u^fübtung ibte^ erfonnenen gematttbätigen ^etruge^

finftere unb regnerifcbe 5(benbe, unb begaben ft* nur

an folc^e Orte, n)o fie f^on im i>crbinein überzeugt

gu fein glaubten, ba^ ibnen fein 3Bibcrftanb geleiftet

n)erbe. (Sin^elne Üktionalgarben tt)aren noc^ erfinberi--

f*er in ber 5lrt, ibre «Stellung jU einer ergiebigen

Quelle 5U benü^en. Sie machten Vormittage bie O^on^

be im met)rcren .^äufern. unb fagtcn ben 2öad)bienjt

»orläufig f^on für ben fommenben Jag an. TUä^k

ber ^ine ober ber 'Jlnbere faure iD^iene biegU, ober

f(^ü^te er bringenbe ®efd)äfte üor, fo erboten fi(^ bie

5(nfager gegen ein fleine« Jrinfgelb e^ f*on fo einrichten
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p tDoüen , ba§ bic üieibe für t)cn 2Bac^= ober $a-

trouillcnbicnft einen 'Wintern treffen folle. ^er mit bem

^ienfte beffer iKrtrante Bürger ging njo^l ni^t in

biefe fc^lau gelegte %<[\i^.

5(n fclcf)e Df^ationalgarben tDenbeten fic^ aber bic gi=

lou'^ aud) nie. OD^it großer 8d)lau!)eit toerftanben fte e^ ,

p biefer originellen 5trt be§ ^rinfgetbern^erbe^ nur

leii^tgläubige unb (ei^t p bet[)örenbe 3nbiüibuen auö--

^un^ahlen. — 30^it miä^a $nn!tlid}feit unb strenge

ber ^atxouillenbienft in ber DfJacbt gel)anb^abt njurbe,

barüber fönnen mebrere (^ap unb ^affebbauöbeft^er,

vodä^t it)re Öocale p biefem 35el)ufe bie ganje dU^i

offen jtef)en batten, bie befte ^luefunft unb ta^ gül^

tigfte 3eugnip abgeben, ^ie ^blöfung ber Patrouillen

ging ^njar auf ben beftimmten Sammel^Iä^en i)or fi^,

aber bie 3^^* ^^^ h^ folc^er ujurbe in daffe^ unb

33outiquen beim 23iUarb= ober Äartenfpiel regelmäBig

pgebrad)t. To^ fanben aucb bier 5luenabmen ftatt ,

inbem bie ^^blöfenben febr oft unter ficb früber f^on

t)ie 33erabrebung trafen, bie 5tblöfung jtatt auf ben

8ammel)jlät;en gleicb in ben ertDäbnten öofalen felbfi

p bemerfftelligen. '^luf biefe 33orn)ürfe, \vdä)i 't^a^

S^ationalgarbeleben gerecbter 2Öeife na^ allen ben

hm aufgebedten 2)h§bräu^en treffen muffen, tüirb n)ol)l

3[)iancl)er ju ernnbern fucben, ba§ biefer 5lugia§ftaü

bur(^ eine üieorganifirung be^ faum ^Dac^gett>orbenen ^n^

Ititute^ erft bätte gereinigt iuerben muffen. 2öie unb

auf meiere 5lrt aber biefe ^crfuleearbeit bei ben bereit« »or*
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^errfd)enben in bic größte imb gcfäbrti(^ftc 3iiB<^ü'^rt9^

feit aueartcnben falfcf)en greibeitebci^iffon hätte luv

hjetfftelligt Serben fönnen, barauf bürfte n>obl ein

Jeber bie Qlnttt^ort fc^ulbig bleiben.

^iefee Problem läBt fi(^ nm fo ^Deniger befriebi^

genb (Öfen aU bie Beinen ^ertbeibiger ber 9latiDnat=

garbc üon biefer bae ^J^roletariat nnb ben ^öbel ni^t

an^gefd^Iofifen \m]]m trollen, ti>ei( gerate biefe 53üt!e-'

flaffe ec> ift, bei tt)clcbcr fte ^ur ^ät bee "2(nfrnbre

unb ber Oiebellion anf bie frväftigfte Unterftn^nng ihrer

BeiUofen $läne mit ber vgröpten Sicherheit fcf)on im

i^orhinein rennen biirfen. 33ringt man bann bem

35ol!c no&) überbiee bie heilfame öehre bei, l^a^ ber

(Sommanbant ber iRaticnalgarbe nie ^err unb $Befeh(e=

Baber fein bürfe une beim 2)^i(itär, n>eil er nicht be=

gahtte unb blo§ auf ihre )?ht>fifche .^^raft angeu>iefene,

fonbern mehr ober minber gehilbete, felbftftvinbige unb

freie SRänner (sie!) ^u führen habe , bann läBt

fi(^ bei fol6 einer 3beent?erbreitung (eicht innauefeben,

tDel(^e ßrfotge öon bem (umgreifen einee berart unbie=

ciplinirten unb burcB politifche Ü)knnung^iH^rfc^iebenheit

gän^lic^ ^erftücfeltcn Äcr^)ere unfehlbar ^u erlrarten

fte^en. Turch bie iyortbauer ber Diationalgarbe in

ber ^ier befchriebenen ^^Irt unb 3Beife mürbe fonad>

gerabe jenem ^wndc am iDceijten entgegengearbeitet

,

Vtjelcher i^r hä ber Grrid)tung im §. 2 beö XXII. G!5e=

fe^artifele »orgefe^t, jebod) ttjie n?ir ee immer beutlid)er

erfahren mupten, nur anfc^einenb t)orgefd)cben tt»urbe.
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6ö bebarf nacb tem bereite Gefaßten tt)oM feine«

iBctveife^ mebr, Kib baö S^f^^^wt ter O^ationalgarbe,

rt>ic fofc^e« fein Dorja^rige« (55efammtn>irfen in $eflt=

Cfen t)or unfern klugen enttritfcltc mit üollem 9^ed)te aU
eine, ben bürgerlichen (^rirerb hemmenbe, bie ^emcralifa^

ticn be« 'i^olM kförbernbe, unb für )?oIitifd)e 1>e=

monftrationen fcbon eben be^halb allein ungeeignete,

fcna* in jeber 33ejiebung a(e eine gn^erffofe (Iinri(^=

tung erfannt U>erben mu^.

2öir wollen aber bie« 5llle« , fo unbefrreitbar e«

t^or bem jyorumbe« ^ecbte« unb ber i^ernunft bleiben

mu§ , bei ^äk feften unb un« ijielmebr in ben fd)ö=

neu 2Babn bineinträumen , ba§ bie Diationalgarben

tr^irflid) nur allein ^u Söäcbtern ber ccnftitutionellen

g-reibeit berufen Werben, unb fobann Don bem einzigen

SBunfcbe befeelt , biefelbe aufred)t ^u erbalten, fi(^ ge=

genfeitig einftimmig Sort unb |>anbfcblag geben, üolf«=

unb freibeit^feinblicben ^^enben^en unb Uebergriffen ber

üiegierung gegenüber mit 5lufo)3ferung bee eigenen öe=

ben« fam:pfgerüfiet entgegenzutreten. 2öir Wollen fogar

pgeben, ba^ bie 0)titglieber einer fol(i)en nur ta^ ge=

meinfcbaftlicbe 2ÖDf)( be« ^Baterlanbe« in« ^luge faffen=

ben l'Jationalgarbe unter ficb auf einer unb berfelben

6tufe ber gntelligen^ unb ber gebilbetften ^Begripfä=

bigfeit fteben, mitbin burcb biefe öinbeit ber ^1}tt im

Staube Wären, bie impofantejte 2>olf«fraft ^u ent^

wicfeln.
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3ÖD fiebt bann ber geinb, an tt>eld»em ftrf) bie

Sogen einer geregten ilolfenjuth brechen foüen?

llnb n>er njürbe e^ iuagen, fold) einer moralif^en Äraft,

t>ie burch iT^iflicnen re^räfentirt n?irb , mit einer pht)--

fifd^en fembli6en DJ^icbt, beftünbe biefe au^ ans "^nn=^

berttaufenb fampfgerüiletcn Solbaten, bemmenb in

ben S^eg ^n treten? ^iefe 3tufe ber bellten "l^olU--

bilbung , n>el*e bie iDZenfc^beit nie erflimmen n)irb

,

tinirbe, mie iDir fcbon früher gefagt haben, bie ftchen=

ben ^eere i)on felbft entnjaffnen, ^ngleii^ aber auc^ 't>a^

Jnftitut ber i^lationalgarbe al« ein ganj ?in?ecflcfe« unb

baher auch gan^ entbehrliche« erfcheinen laffen: benn

Vt)enn bie ^Ben^chner aller ^5taaten »om ^J^roletarier U^

gum hofften Staatebeamten nur Don bem einzigen

Gefühle allgemeinen i^öI!ertt*ohIe^ befeelt ftnb, unb

Qllle inegefammt mit vereinter Äraft auf biefen f<^ö=

nen 3^^^^^ erfolgreich) hinarbeiten, bann fann bie 9lu^e

unb Crbnung , bie 3i6erheit ber ^^erfon unb be^

C^igentf)ume , meber im 3^^^^^ ^^^ ^^'^^ '-Hünen §u,

au(^ nid)t im iD^inbeften mehr gefähtbet n^erben, unb

auf biefcm Kulmination epunft menfchlicher 5Bilbung unb

©efittung fällt bie i^^othmenbigfcit einer allgemei-

nen i^otfebemaffnung, eben meil e^ gegen dUd)U me^r

^u !dm))fen gibt, i>on felbft tüeg.*) I)od) fehren n>ir

*) OJiabame ©eulie jtellt in bem 6. öanbc i^ter Tlmo'i'

reu bie 30Zöglich!cit einer fold)en t?oü!ommcnen (Eit)ilifation ber

23öl!er ^ttjat in 5lußftcht. Dbmo^I ftc^ an bie Erfüllung biefer
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t>cn biefem ^oetif^ ibealifirteu ©ebanfen ^uxM ^ur

^xo\a be^ biir^erli^en Öcbene. (Srfennen tinr ee, bag

^Jropbe^eiiing gro^e 3^tnfel fto^en bürfteu, fo laffen mx Vu

tJorBerfagcnben 2öorte btefer gelet)rteu ^rau ^ier fd^on be^=

^alb folgen, tceil fie a^nenb in näc^jler JBejie^ung ^u ben

dreigniffen unferer ©egennjavt flehen.

„2)er ©d)ö^fet i)at ni^tö »ergebend erf(^affen, unb fo=

mit mirb ancb bie @rbe nicftt ef)er nntergc^en, biö fie gan^

befannt fein voixt>, bi^ man alle üegetabilifd)en nnb minera^

lifchen Subftan^en auf^ ^trctfmä^tgfte mxi> angewendet ha-

ben, unb ^er ÜJienfdi aüe ^nbuftiie unb alle Äenntniffe inbeu

Söifj'enfAaften fid) ^n eigen gemai^t ^aben tt)irt), t>ie er t)et=

möge feinet 33erjtanbe^ unt) ber Grfa^rnng emerben !ann.

6eit (ärfinbung t>er ^uc^brucfevfunft ge^t er mit ^iefen^

f(^ritten in jeber 9lrt ber 2Jer»ollfommnung tjormärt^. 5lÜe^

tt)a^ ber menfcf)Ii^e ©eijt erreidU, ge^t ni(i)t wieder t>erIoren,

fonbern mit burcb §ülfe biefer Äunft für immer fejtgebalten.

2)en ^ortfc^ritten in ber @d)ifffat)rt!unjt t?ert)an!t man feit

100 Sahren un»ergleid)Ii^e ßntbecfnngen. 2öir f)aBen eine

6en)unbern^tt)ertl;e 3^^^ ^i^'uer ^flan^en, ^daiit unt» ^alb-

metatle, tt>elcj)e »or fünfzig Seigren no(^ unbefannt ujaren, er=

n?orben, e^ fint> gett)i^ weit weniger 3)inge nod; ju entberfen

übrig, al^ feit einem 5cil)rl)unberte entbetft unb »erDoüfommt

worden ftnb. 9}?e^ani!, ^bbfif, (S^bemie, Sotanif, 9^aturge=

f^i(^te baben biefelben ^ortf^ritte gemacht. 2)ie ben 5tlten

gan^ unbefannte 5tnatomie bat bie (Chirurgie ju einer ^ö^e

gebracht, welche man faft 2>ollenbung nennen fann. 3n einem

bi^ ^ei Sabr^unberten f^JÖteften« wirb man ^tüe^ fennen.
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bie t)crfd)icbenen ©rat'c ter menfc^li^en 33ilbung unb

felbft bic untcrf^icbü^en (^merböarten au6 eben fo

5(üe^ triffen. 2öa^ bie 9?ioral betrifft, fo erlangte fte ibre

ftc^jte 33cII!cmmcnl)eit mit ber 5^er!iinbigung be^ @i>ange=^

Itnm^, aber freili^ t)aben Öafler nnb Öeibenfcbaften, inbem

fte fafi ein allgemeine^ 33erberben fÄnfen, ©urc^a mit 5tr=

tt)ümern nnb falfc^en unb miberf^recbenten 5Inftcbten ange=

füat. Olüeö ift beut ^u 3:age in ber ^oiai in 2)ertt)trrung,

folglicb n)irt e^ t^iefe^ au* nottjmenbig in ber 6taat^t)er=

njaltung toerben, unb eine allgemeine Unordnung mxi) ba^

jRefultat be^ ^:]3(}iIofo^bi^mu^ fein, ^a^ unb nad) merDen

5(narct)ie, 6taatßumn)äl^uugen, innere Kriege unb Äam^f nad>

*Jtu^en, @uro^a jerrütten, bie 2)en!mäler aber ber Äünfie

unb 2öif('enfd)aften, .^ünjtler unb ©elebrte, toMn ibnen flet^

ibren treuen '$tei§ reibmen, bie unerme§Iicben 5^ibUctbe!en,

n)eld)e aüe 6täbte beftfeen, bie 9^ieber(age menfAlicber .^ennt=

niffe f(^irmen unb bemabren. 9'?a*bem nun aüeö Unglück

burd)lebt ift, wel^e^ auöf(^tt)eifenbe ßeibenfcbaften unb ©ott-

loftgfeit notbrnenbig bert? orbringen, mirb t>a^ ®ute au^ bem

Hebel enifpringen, ber ermübete ^^arteigeifl »irb in bem 33e=

bürfnijfe ber 9fluf)e untergeben, man mirb eublidb bie Sebren

ber örfabrung, meI6e man bieber i>ern?avf, benu^en, man

mit) gur 'i^ernunft, jur iKeligion ^urücffommen, man n)irb bie

unfeligen 23orurt^eiIe, mel^c feit fo langer ^dt beftanben,

aufgeben, bie ©taatei^ermaltung tt)irb nicbt mebr ber taijap

ten ommoralität ft* bingeben, Lotterien ^u erlauben unb

fc^dnbli(i)e ^Ibgaben \?on €:pielbäufern unb 2ßoI;nungen ber

Qln^fcbroeifung ^u belieben, man trirb t^cn 3>uellen nnb Ärie=
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Diele 'iMbfonberungen unb Pfaffen in ber bürgerüc^ett

©efcüfc^aft mdj ftd) Rieben, tag Hc bei einem gro=

Ben Xheile ber Ü)^enfd)beit toorbevrfitenben öafiet unb

cgoiflifcben ©clüfte eben fo mk unb unter fiä) njtcber

bie t)erfd)iebenartig]len 55erbred^en nocb immer ^ur

golgc bviben, ba§ ee fonacb bie !PfIi(^t unb S^ulbig--

feit beC^ beffern , reblid) benfenben Xf)ei(e^ ift, ben

gen?a(ttbätigen Gingriffen ber 33ö^geftnnten, gefd)eben

biefc nun blop in bie ö^ecbte einzelner iD^itbürger, ober

ciber inbie bee ganzen ^taatee, mit entfc^iebener ,^raftunb

@e^ra(t entgegenzutreten, fo entftebt bie le^te tt)i6tige

Jrage, ob nämlid) »on ber Olationalgarbe felbit bann,

n^enn biefe üon bem ibr toorgefegiten 'Beruf: Drbnung

unb niut)e gegenüber einer feinblid) Oiotte n)ieber ber=

pfteüen, iJoKenb^ bur^glübt ift, — ein günftiger (Sr=

gen ^uificffd)autiern, unb bann wirb man ba^ rei^enbjte goU

bene ß^italter mieber entfteben fet;en, nämlicb ba^ ber t)oU=

fommenen (Siüilifation. 2^ann njirb bie 2öelt alt genug fein,

um jtd) gu befebren, unb mitf)in vorbereitet, ibre (5(^lu§red?=

nung abzulegen. 3n biefem merfn)ürbigen 3^itraume, n?o jebc

33ejlimmung be^ 2Jlenf^en erfiiüt ijl, aüe feine Gräfte in %i)a'

tigfeit gefegt »orben, unb aüe ©d)ä^e ber Df^atur unb @(^ö=

pfung gefannt finb, wirb bie 2BeIt enben unb [xä) in bie 6n)ig^

feit verlieren, ^laä) meiner 3!)leinung n^erben fünf biö fed;*

{)unbert 2ia^re ungefähr genügen, alte« bie« ju bewirfen."

(2öir fcibeinen in ba« erfte Stabium biefer ^ro^jb^ö^iiiug

nun mit t)ollen Segeln eingelenft ^u baben. Sollte bcnn ba«

^»eite glücfliebere Stabium tüirflieb U entfernt fein ?)
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folg für bcn ijcfäbrtctcn ^Uui ebne iUad)t{)eil für bcn

eiujidncn -^üroicr mit iH>I(er Sid^crhcit cjctinirtivjct werben

fonnte. ^oU^cn iinr ber ^jene einer iÜieuterei oter eine^

offenen '^Uifrnhr^ , nnb bie i^eantttjortnng tiefer ernfien

graije unrb nn^ bann nu^bl fein* nal>e liei^en.

T^nrd> bie «Strafen unrbelt bie allarmirenbe 3^rom=

mel nnb mm ben 3^bürmen rnft bie ^tnrmotlocfe ben

friebliduMi "ij^ürijer ^nr fejreifnnij ber 5S^affen. Seine

Pflicht ak^ i'iationalivube reijit ibn fort, l^inan^ auf

ben '^rüarnuviai3. '^h\ feinem .»palfe bäncut bie jitternbc

©attin, feine .^niee nmflammern unnnenbe .^inber,

unb flehen jammevnb , bap er beimbleibe, bamit il)m

ja niclHv^ V\nbeo ijef^ebe. Qx t^vu ja bisher ibr ein*

§iger 5Bef^üJ;er nnb (Srnabrer , fällt er — fo i^^ auc^

nm fie i^ef^eben. I^ocb ibn binbet fein 8ebh)ur, mit

t)erbaltenem S^mer^st' teiilt er fid) lo^ l^on ben Seinen

unb eilt fort, mobin bie ^^>flid)t, ber (^ib ibn ruft.

Ter meuterifcben Oiotte vuevitcnüber überfällt ibn neuer-

biUi^^ bie '^lui-ift um ®eib unb .^inber, binmegi^eriffen

auc ibren :Jlrmen, ift ee ihm nid>t einmal vieijönnt, ^cn

eichenen ^^erb üertbeibigen ^u fönnen. llebermältigt i>on

biefen ^einigenben ^x^füblen mirb er nun entmeber ent=

mutbigt, ober aber befmt er fo üiele eeelenftärfe unb

5\raft, fid) unb bie Seiniijen bem alK^emeinen 5Boble

aufzuopfern, \i\^i er fid) bann fübn in bie (Mefabr

hinein, fo fällt er entmeber auf bem .^am^fplatje ak^

*^eid)e, ober er tebrt \?on biefem <\H früp^jel auf V\^-

bcu^^eit na^ .^aufe jurücf, 3m erfteren galle t)at bie
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9cre(^te ^ad)t biird) Me fehr leicht erflärbare (5ntmu=

thigung ihrer i^ertheibiger nichts gon^onnen, unb i}ie(=

leicht gar ben OD^uterern h)eicf)cn muffen; im (enteren

jinb aber bie im .^am:pfe §u Irü^^eln gett)orbenen 9^a=

tionalgarbiften um fo mcf)r ^u bebauern, n)enn fie bur^

bie erlittene JBern^unbung gert?erh6iinfäl)ig gemad)t n?iir=

ben, unb nun in feinem Jalle mehr im staube

finb , bie (Sjiften^ ihrer gamilie für fernere 3^^^^^ ^^^^

fichern ^u fönnen. Chne alle ^^lueficht auf ^enfton,

o^ne nicht einmal auf eine Unterftüftung t»om Staate

re(^nen gu bürfen, bleibt ihre hülflofe Sage bann nur

um fo gräBli^er, tuenn {tati ber Grntc einee gertjerb^

famen JI^^B^^ j^^t D^oth unb ßlenb mit ihren üielfa=

eben Reiben im ©efolge in bie glitte be$ Unglüd(i=

d)en einjieben,

(yin '^Inberee ift ee mit bem befolbeten Sinienmili^

tär, beffen einziger ^Beruf ee ift im ^am|?fe für i^ater=

lanb unb Oiecbt ^u ftegen ober §u fterhen, beffen

lebenelänglii^e (^jiften^ im galle einer 2^ermunbung

unb fernerer ^riegöuntauglichfeit burcb 3"^^^^^^^^^^^

fer, öönabengehalte unb ^enfionen oom Ztaak felbfl:

im ^T^orhinein gefti^ert n^urbe. 2Rit bem ^Ben^uBtfein

folcf)' einer 8i(^erl)eit ift e^ bann Diel leichter unb

berubigenber, bem geinbe muthig in bae 5lnt[i| gu hli-

(fen, unb fampfbegeiftert ben 3ieg auf 33lut unb Se=

ben 5U erfe^ten, ale fclc^es bei ^m Dtationalgarben

ber %a{i fein fann, beren 3Diitglieber, gepeinigt \)on

ber Sorge für i^re ^^lngef)örigen, ihrer eigentlichen
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23eftimmung xiad), meift nur mcuc^clmörberifd^en, auf=

tt)icglcrifd)en Oiotten, unb dcnbem ©efintcl cntgcgenju^

treten beftimmt fmt, benen e^ fonac^ nid)t einmal ge--

^cnnt ift, ben leb im offenen ^am^fe für ba^ "löater'-

tanb auf bem gelbe ber (5-f)re, ober in ber '^ertf)eibi=

gung ber eitjenen |)abe fterben ju fönnen. Die ^uf=

gäbe tDäre fomit geloft, n^eli^e ben beut(td)en kernet«

berfteüen foHte, \>a^ \>a^ iRationalgarben = 3^^ft^^iit i^

^olitifc^er ^^e^iebung eben fo un^medmviBig erfcbeint,

d^ e^5 ftc^ burcb feine nad)tbeilige Oiücf^t^irfung auf baö

bürgerliche öeben gang un^raftifd) geigt unb fonac^

auf bie innere Sobtfabrt eine« ciinliftrten ^taate^

nur ^emmenb einnnrfen fann. T^ie DIationalgarbe bat

bereite in ben meiften ^täbten üor ben 5tugen aller

2öelt, bie Iebrreid>e 66ute ibre^ obnmäd^tigen trauri=

gen Öeben^ febr fd^nell burd)gema(^t, befonbere

aber in ^l}eftb tt^dbrenb ber eeptembertage, ben t^ollften

^enjeig ibrer politif(i)en Unmünbigfeit flar unb offen

an ben Zacf, gelegt, inbem fie im 9ti6tbett)UBtfein ibrer

njabren $flid>t, ober ui feige, um einer Oiotte elenben

Oiaubgefinbele mit entfd)iebener vereinter .^raft entge=

gengutreten jenen graufenbaften , 3c^auber erregen-

tm ü)lorb bee unglücfli^en (trafen Bamberg

t)or i^ren fingen ruhig gefc^eben lie§, unb fomtt ber

@efd)i(^te $eftl)'^ einen 3^anbflec! aufbrücfte, ber für

etinge 3^^^^^ unüertilgbar bleiben mirb.. 2Ba^ bat bie

Dktionalgarbe, biefe bem 'iBolfe anoertraute, unb t)on

ibm felbft t?ertretcne, t)ou ben greibeit^a))ofleln fo boc^
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ge^ric'ene 6id)crf)cit^mäcf)tcrin bcr öffentlichen 9^ul)c

unb Drbnunß bagumal o^d^an, biefee traurige fol^jcn--

teid)e (Ireipif; cnergifc^ unb if)rer Pflicht getreu ^u

toert)inbern ? tt)a^ boc^ um fo leicf)ter ausführbar ge=

tiefen märe als ber öffentli^e Aufruf jum ilRorbe beS

©rafcn fcf)on 33ormittagS t)or bem Üie^räfeutauten*

I)aufe erging, n?elc^e ^Ber^nberung biefer gräBlic^cn

%M um fo mef)r fchon auS 3?ienfc^lici)!eit it)re

*Pflicf)t gemefen märe, aU ber ung(ücflic^e ©raf beim

erften einfalle auf feine. $erfon ftct? in ben 3ct)u^ ber

IJiationafgarbenmacbe am Ofner^Srücfenfopfe begeben

unb biefe um 6icf)erung feineö ÖebenS gebeten batte.

80 aber überlietl fic^ bie D^ationalgarbe ^um Spiele

balle ber 9iei)o(ution6partei, meiere beimlid) in'S ^äufi^

ä)cn iadjU, unb um fo mehr erfreut mar, als fie toon

2:ag §u 3:ag immer größere ^emife erf}iclt, mie bie

i)on ibr bewaffnete 35olfSmad)t nicbt auS ÜRännern,

fonbern ^um gröBten Z\)dk auS bloBen $agobenfö^fen

unb T)rabtpuppen beftanb, bie ficb nacb 33e[ieben jU

jebem 3^^^^^ f^^ <^^ ^^^ ^^^^ \^ fcbänblict) unb ef)r*

(0^, gebrauchen unb febr erfolgreid) üermenben lie§en.

iyiac^ fo bebauerlic^en 3?orfällen unb (ärfabrungen,

trelc^e uns nun fc^on fattfam genug bie Dt)nmac^t

beS DJationalgarben-'SnftituteS in aüen feinen mögli^

d)en 33c3iebungen ^um Bürger unb Staate gc(ct)rt ba--

ben, fann eS nic^t anberS fommen a(S 'i^ai in ber

^rufl jebeS reblic^ unb gut (^efinnten bcr fromme

Söunfcf) laut merben mu§, baS im Dorigen ^s(^\}xt t»on

11
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nii^temürbiijen 5^fufd)cvn, unter bcm ZM „grei-

^txt, ®lci(^^cit unb ^rüberlic^feit" miferabd

f)eraBgcfpiettc 9^ct)oIutione = ^rama in gleii^cr Sceni=

rung unb Xarftcllunv30h)cife nie me{)r Uncber mit m^

fe^en gu bürfen. T^iefe^ gerc(J>te 33egc^ren n?irb ater

nur bann i>ern)irflid)t ti^erben fönncn, n^cnn bic '^'\>^m

einer allgemeinen 53oI!^=, fona(^ au^ ^öbelbetDaffnung

i^ollenb^ aufgegeben, unb bie ^SicberBeit naä) 3tu§en

unb im 3^1^^^^*^' ^^^* b^'^'i^^^J^ "^^ treuen OIrmee Defter=

rei(^^ ani^ertraut unrb, bie in allen Ungtütf^= unb

3Bed)feIfalIen ft6 bi^ je^t noc^ immer aB ber ein=

^ige uuö fc^ü^enbe ^ort uub rettenbe C^ngel tbaten=

xeic^, unb mit glänjenben fiegreicben Erfolgen bennibrt

l)at. Sollte aber )r)abrenb ber Trauer eine§ Äriege^

e^ bennocb notbu^nbig Unn-ben, ba^ ber 33ürger felbjt:

ben Sic^erbeitebienft im '^mcxn ober an ben ©rängen

be^ öanbe^ übernel)nien mü^te, fo fann unb iDirb

bo(^ nie eine fol(^e 3?ermel)rung ber ftreitenben Gräfte

bie Df^otbtDenbigfeit einer a ((gemeinen 3^^olf^ben?affnung

I)erbeifübren.

2)ie (Srri(^tung i)on einigen grei!or))6, n3etd)e f^nell

einejercirt, unb bi^ci^Iinirt hjerben, mirb bann eber

im 6tanbe fein, ba$ initcrlanb bort tDo e« Dlott; tt)ut

p Dertf)eibigen unb ben oäterli^en |)erb ^u f6ü^en

unb 5U fc^irmen, al« Xaufenbe oon ben^apeten ^^roleta--

riern, n)elc{)e t^on ber müblerifd)en ^^ro^aganba fd)on

früher in @e[}eim nur ^u Staub, 9[)corb unb ^lünbe-'

rung U^aljÜ mürben, nun aber Bei bem Oftufe : „3u ^^^
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Saffen!" bic giinfiigftc (S5clcgen^cit ftnben, biefe^ if)r

fd)änbli(^e^ (53en)crbe unter bem 1)ccfinantc( bcr Öan*

be^^' übet 9^ecf)teöertBeibigung offen bei3innen, unb fo

bem eigenen DD^itbürger t>a^ töbtenbe SO^effer an ben

^aU fe^en gu fcnnen. T)ie fc^auberl)aften (Sreigniflfe

ber jüngfien 53ergangen^eit ftef)en al^ ernfte brof)enbe

3eugen ber 2öal)rl)eit be§ biet ©efagten noä) le^

benbig »or uns. OJJöge ber tüarnenbe SD^a^nung^ruf

berfelben für bie näd)fie ß^^i^^ft nicbt f^urlo^ in bie

?üfte »ert)al(en!

11



Per <3utrcnhrömall

in ^tft\),

SBü^terif^e Umtriebe bcr 3uben. — ^cr erfie 3ube im ^ttUa.

unb ^alpat mit ffiircnbem (Säbel unb ©porn. — 5)ct 3ube

^ermann Ä(cin, O^cbaftcur bee <Sd)anbMaltee „bcr Ungar." —
2)epn 5tbreffe am 16. Tläx^^ an feine jübifdjen SOiitbrüber. —
(5in jübifd)cr 2;abaffrämer ftecft am 30. Wdr^ bie rotfte ^a^nt

au^. •— ü)k^^rere ^uben, gefci)mücft mit rotbcn Sdnbern, tt)cücn

am 1. %)pxx[ bie JRe^jublif ))rocIamiren. — 3:bätlic^fciten unb

©tra^enauftritte in ber 2Baijner= unb 'S d) (an gen gaffe. — 2)ie

Q}eft^-Cfner 33ürgerfd)aft h)irb tücgen [Ri^t=3ulciffung ber 3uben

in bie Oftcikn ber Df^aticnalgarbe infultirt. — l^eiraffnete Petition

ber ^eflb^Cfner Sürger betreff ber rubeficrenben Umtriebe ber

3uben, — Da^ SDi^inif^erium unb ber HJ^agifirat in ber klemme.

— 9ii?art), ber iRetter in ber ))lot\^ , jettelt einen 3ubenhan)att

in ber Äönig^gaffe an. — Va^ SDIinifterium forbert bie 9Jatio=

naigarben ^ox bem Ofiatbbaufe auf, bie 9fiube in ber <Btat)t ^er=

gufleflcn. — 9tbjug ber ^etitionirenben un\?crric^teter ^a^t. —
2)a^ fouöcraine Solf.

33Dn alten klaffen bcr bür3erli(^en ©cfcHfc^aft in

Ungarn hat roof)! feine, fd)Dn »or bcn 9[rtär^tagen an bcn

Umtrieben ber rabifalen C^Jpofitionöpartbei t()ätigeren 5ln=

t{)eil genommen, unb fpäter feine gur görbcrung ber Oie=

bellenintereffen fräftiger mitgcn?irft , n?ie bie 3 u b e n.



X>tx 5uben!rah)aü in ^epfe. 165

5reil)ctt, @(e{d)!)eit, 33rübcr(i(^!ett, n)ar

bie !)eitige %xia^, n)e(d)cr bicfe 6ecte an bem ücr!)cing=

nigöollcn 15. Tläx^ nm fo (auter zujubelte, al^ burd) bie

gu f)Dffcnbe bürgerliche ®(ci(^]lcUuni3 bie d^ren^cn er=

ireitert tterben folltcn, innerhalb 'müä)cx ibr meitflic-

genber (^^eculation^geijl: nun bcf!o rafcber unb erfolge

reicber fi^ um bie ^cbfe ibre^ au^fcbtieBli^en Scba^er--

unb 2Buc^ergetrerbe^ bre^en fonnte. Scbon in ben

Cftobertagen be^ Ja^re^ 1847, noä) bor ber (^xMiy-

lung ^offutf)^ ^um De^utirten, batte ber ?^efib^Cfner

3ubent)orflanb eine 5tbreffe an fämmtlic^e (Eomitate

Ungarn^ geri (^tet, unb in feiger i)or ber $anb nur

um bie bebingte (?manci^ation beö intelligenteren

3:beile§ feiner 9ie(igion^genoffen W 93itte geftcdt, p-
glei(^ aber bie X)rof)ung au^gefproc^en, falf^ biefen

gorberungen fein ®ebör gegeben tuerben follte, bie m
allen Scbulen unb aud) ^u ^aufe begonnene mag^arifc^--

nationale ßr^iebung ber jübif^en Jugenb üollenb^

aufzugeben.

einer !3)c^utation, tDcl^e ft(^ ju ^offutl) begab,

um benfelben für Unterftü^ung biefer 3Öünfc^e bei

feinem reic^^tägigen 3Birfen gu geVDinnen, toerf^rad)

ber ^c^utirtencanbibat bie ©emiBbeit einer unbebingtcn

ßmancipation be^ ganzen 3ubentbume^, iP^it bicfem

33erf^recl)en , beffen (Srfüüung aber bamaB noc^ in febr

tDeiter gerne lag, ^atte fid) ber fünftige 5lgitator Un=

garnö bie 6^m^atbien biefer 33et)ölferung^flaffe im

"^öc^ften ©rabe erworben, guglei^ aber auä), ujoran
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x\}m no(^ me^r gelegen fein mo^te, biefelBe tDitI=

fäbrig gemad)t, i^re ©elbtrufccn ^u öffnen, unb ben

3nbalt berfelben tbm ^u feiner 2]erfügung ^u fteüen.

^er G^^racter be^ nieberen 2^t)m mar bi^ je^t

berart Sefcbaffen, bag, ef)e er fxd) ben tägli^en Öeben^=

untert)alt burcb feiner ^dnbe %xbät üerbient ^äüc, er

üiel lieber tt)ie ber gefc^lagene .^unb am Soben fro^,

ft^ 8^ott unb ^obn gebulbig gefallen lieB, mnBte er

mir , '^a^ auf irgenb eine 5lrt hä bem Diel bequemeren

6^ad)er ein Profit berauefab, batte er nur balbmeg^

bie ^opung, ba§ er ft^ für bie il)m angetbane

(Ed^mad) burd) 33etrug räd)en fonnte. I)er reifere

3ube , menn er ^u einem geminnbringenben 3^^^^ 9^=^

langen sollte, üerfu(^te bie^ üorerft meift burd) 5lrro=

gan^ unb ^ecfbeit , fo mie burcb lautet Ginmifcben in

5llle^ , n)a§ ibm nod) fc ferne bätte fteben fodcn. ßrfl

bann , menn '2(llee arrogante unb fred)e Jorciren nickte

balf, bing au^ er t^m 9Jiantel ber bemutbet)olt]len

.^^ie^erei unb §eud>elei um, bamit er ram auf biefen

Umwegen , unb mit ^ülfe feinee ©elbee ^um gemünf^*

ten 3^^l^ gelangen fönne.

©an^ anbere geigte jt^ jeboc^ ^a^ ^Benebmen ber

3uben nacb ber '^erbeiBung, meldte au^ bem 0)tobe

ibre6 »ermeinten lOiefftae gefommen mar. ^ie ))löj=

li(^e Ummanblung berfelben, mel^e ftd) bur6 eine

unbänbige an bie Stelle früberer .^'ried)erei getretene

'^rrogang unb 5^ornirtbeit funb gab , fonnte man f*on

mäbrenb be^ ^rcBburger -- 9teid)^tage0 in allen $eftb*
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Dfncr ^affecBäufern UHil)rneI)mcn , imb bicfe 0^f)ani^i=

rung h)urbc um fo bemcrfbaret , aU bie frül)ere ^urücf=

f)a(tenbc !3d>u>dgfamfeit bcr fc^laiicn '^n^m nun mit

finemmalc (autcm ^olitifi^em 9iaifonnement gen)id)en

Voax , n)übei fie nod) bie ükrmütBigc gte^Beit Batten,

ftc^ al^ bie öcnfcr ber näd)ilen 2Beltcreigntffe je^t f^on

im $orf)inein laut ^u be^eid)nen. "Da ertönte ^lö^lic^

am 15. DJtär^ ber «Schrei ber greiteit, unb ber 3ub e,

beflebt mit aü bem ihm angetornen unb erhjorbenen

6d)mufte, gemäftet burcb bie feiner Habgier reid)ti^

gefallenen C^fer, geBranbmarft mit bem ebrfd)änben*

t)m 3^^^^^^ ^^^ 'Betrüge« unb ^öuc^ere, trat, ge--

fc^mücftmit 3(ttila, ^al))af unb ftirrenbem

©äbel fecf unb frec^ heröor, bltcfte üerä^tlic^ auf

t)ie iBn umgaffenbe SD^enge aB \\>oUk er fagen:

6taune mid) nur an, bu dbrijtenijjöbel.

3^id)t bir, nein mir unb meinen bunbert=

taufenb 'Brübern bat bie Stunbe ber grei'

^eit gefd)lagen. 3^M tt>erben n^ir bie §er=

ren, ibr aber bie SfUüen fein! Unb »erä^t=

Ixä) auf jebe (SBriftenfeele ^erabblirfenb, ging er Itolj

bie ©äffen entlang, er glaubte üerftc^ert ^u fein, e^

fönne unb lüürbe ibm nicbt fel)len, Batte er fic^ t}od)

bereite ein f(eines ^auflcin beider ^rotectoren unb

Verebter 33ert{)eibiger ]übifd)er 90^cnfd)enrecf)te mit

fd)n)erem @elbe fd)on jU erfaufen geit>u§t, hatk ibm

ja bo^ Ungarn^ gröBtcr ^Bolf^mann bie (Erfüllung

feiner 2Öünfd)e für geUuB fd)on üer^ei§en.
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^cr erfle 3ube, Voeli^er in bem okn Bef^rie^

tenen macj^arif^en Goftiime am 16. Tläx^ früb Tlox-

gcns bic ®atjcn ^^Pcftb'^ burd^jlrciftc, n>ar einer ber be=

fannteften 2Buc^erer D^iamen^ (S5oIbfc^mibt 5)on ben

(^reipiffen in 2Bicn fc()Dn im Sor^nein unternd)tet

t)atte er fiA, n)ie er an einem öffentlief)en Orte felbft

er^äbtte, biefen O^kefenanjug fc^on eine 2öod)e [ruber

angefd)afft Seine ^ruft gierte ^ti^ar eine tricolore

docarbe, um feinen 5lrm f^Iang ftd) jn^ar ein tricolo^^

re^ SBanb, jeboc^ n^aren an biefen 5tb^eieben bie n?ei§=

grünen g^arben fo fd)ma( unb be^balb aue^ !aum jU

feben, n^cibrenb ba^ ^lutrotb in ^anbbreite berDor

fta^. 5Iuf eine grage, mlä)t tregen biefer Unglei(^=

l^eit im Haffeebaufe gum 2:ieger an biefen Mfcnen ge=

jlellt tDurbe, antirortete er fcä unb breift: bie mei§

grünen g-arben ti^ürben obnebieB binnen ^ur^em ber

rotben h^eic^en muffen, tiefem 33eif^iele folgten noc^

am felben Jage mebrere Qlnbere feiner ©lauben^ge^

noffen, U^I^e nun in ungarifc^em Goftüme, gefcbmürft

mit bem t)erüorfte^enben dloth ber 3:rici)(Dre üon frü-

f)cm 2)Jorgen t>i^ ^um fpäten 5(benb mit flirrenbem

©dbet 6tra^en^arabe mad)ten. Dit erften (Sreigniffe

na^ bem t>erbcingniBt>Dnen Mäx^^ riefen jeboc^ bei ben

3uben tro^ ber \)cn il)nen fo !ecf jur <8^au getragen

neu 3u»erftd)t beö ©etingen^ iftrer $Iänc ben ®eban=

!en \daä), baB, trenn ber 5{(Ie^ überVoältigenbe greuben=

raufd) beö erften SDtomente^ verflogen fein trerbe, bie

(5manci))ation^angelegenbeit nebft fo mannen anberen



in ^eW. 169

fragen felbft Bei i!)ren gegenwärtigen 35eTt"^eibigern in

einem anbeten minber glänjenben öicfcte erfc^einen

fönnte, tDa^^ fic^ biir^ bie lange ßögerung ^offutf)'«

bie (Smanci^ation ber 3uben au^3uf:|)rec^en in ber golge

auä) n)ir!Iid) beti?a!)r!)eitete. T'em ^nbor^ufommen unb

um bem öom iBolfe auf [ic^ gelabenen ^affe bei Qd^

ten no^ eine anbete Otic^tung ^u geben, foHte bat)er

mit ^ülfe bet jübif^en 6c^anb^teffe ein ©eiDaltfttei^

je ef)et t)otBeteitet unb !)etbeigefuf)tt ti^etben. Die§

:|3tanmä§ig ^u be^tDetfen, begann bie iübifd)e ^teffe

bie ol)nebie§ in ftetet 5(ng[t begtiffenen ©emüt^et

fDrtmät)tenb ^u teilen, unb bie ^Bellen be^ obnel)in

fc^on tobenben 90^eete^ fottn)äf)tcnb noc^ ^u ^eitfc^en.

Unb n)af)tli(^, bet 3^^t^wn!t in tt^el^em ftünbli^c

3ufammentottungen ftattfanben, \t)o ^2(rbeit^lofe ^au*

fenu^eife bie 6tta§en mü§ig butd^^ogen, n?o Uebel^

iDolIenbe unb 33taufe!ö)?fe, $toletatict unb Un^uftie^

bene jebe Gelegenheit ^um 5tuftul)t gietig etgtiffen, biefet

äRoment voax bem teuflifdien $(ane bet iHebellen, in beffen

^intetgtunb Vive la republique! im matkn <5d)im=

met fc^on bamal^ ^u gtän^en begann, nut ju günflig.

^et etfte, \t)e(^et ^u biefem f^änbli^en 2;teiben bie

t)ülfteic^fle ^anb hot, Voat bet 3^^^* ^6 et mann
^lein, Ü^ebafteut be§ „Ungar."

2öie biefet ben Iautgen)otbenen Oiuf: ,,gtei^eit,

©leicb^eit, unb 33tübetlic^feit" üetftanben unb aufge*

fa§t ^at, bert)iee gleid) fein etftet :|3regftei gefd)rie=

bener 51rtt!el {^, 64 be^ Ungar 1848.) in n)elc^em
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et 'i>m ^unberttaufenbcn feiner trüber bic

frobe <ilunbc üon ber 3Iufhebung ber (Senfur mit=

teilte.

%[\o blo^ ben ^unberttaufenben feiner

j ii b i f c^ e n iDZitbrüber ; ni^t ben 12 D[)ü H i o n e n

feiner nngarifcben iDhtbürger njnrbe bae frobe

2öort angerufen. Der üon 33rüberti^feit unb ßin^

trad)t fo ^06 58efee(te, ber t»om greibeitö= nnb ©teid)^

{)dt^gefüble fo beiB (Entflammte marf in biefem be=

beutungötjollen DJ^omente fomit ben erflen 3unber §ur

^nfad)ung ber 3^i«^tracbt nnb '^ufregnng t)on Dienern

n)ieber bin, inbem er bie freie ißreffe gleid) bei ibrer

©ebnrt ba^n benü^te, feinen jübifd^en DJ^itbrübern gn^u--

Ulfen: ,,|^ört ee, ibr euerer Geburt, eueree ©lau--

bene *) n^egen i^erad^tete, ibr bart bebrängten Dpfa

beö unter bem 2Rantel oerfnöcberten i^orurtbeileß unb

t)erjäbrter i)Jienfd)enfa^ung ficb bergenben digennufee^

unb SBruberbaffe^; höxt e^, bem »aterlänbifcben Or=

gane ift nunmebr ermögti^t ttjorben, euere ^i'ef^n3er=

ben unb 2ßünfd)e bem 9ii(f)terftuble ber Oeffentlid)feit

^u übergeben; un^ ifi bie gcifiige 2öaffe gegeben n)or=

ten, bie ^^bra be^ $orurtf)eiIe^ unb «^affee ^u be--

*) 6^ ifl noä) immer ein fdjiauer Äniff ber Subcn, txk^

jteftetg, njenn ein rügenbe^ 2Bort über if)ren ^anbel unb

2ßanbel laut tt)irb, bie^ eine 25evfclgung unb 5lntaftuug

i^re^ ®lauben^ nennen. SöabrUc^ ben (Stauben laffen wir

tii^ , aber eueren ^anbel \x\[t) 33anbel änbert.
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fäm^fen, 'i^a^ 5?emorfene unb Scf)änbü^e ^u t)rant)=

marfcn unb an ben pranget 511 ftellen."

Tili biefer ^ilbreffe an feine jübifc^en TOtbrüber,

bie eine 5[^etbäd)tigung unb ^Inflage ber ganzen (£t)ri=

flen()eit in ftd) f^gt, ftempelte ber 3ube ^errmann

il'Icin fein Organ nun au^fd)IieBüd) ^ur Jubengeitung,

unb tDäbrenb 9[RiIIiDnen greibeit unb ©leic^beit leben

liefen, ifolirte er fid) mit einer nieberträcbtigen öüge,

Mw'^ n?ar fcnacb ber (5rf!e, n?e(d)er t»on Offenem n3ie=

ber bem gerabe für bie 3^^^^ f'^ t? erberblieben ^e^a=

tati^mu^ t)ulbigte.

Tic gett?itterfd^n?angere i^iacbt üom 30. Tläx^ auf

ben 1. 5l^ril n?ar gemicben, bie föniglicf)e Otefolution

unb 33e|lätigung beö »on .^offutb geforberten ungari=

f^en S^tnan5i= unb ,^rieg^ -- tlRinifterium'^ bur(^ ben

^aron (l:ti>ö^ überbrad)t, hatk allgemeinen 3^1^^^ ^^^

^erubigung ber in ben legten lagen febr aufgeregten

d^emütber berüorgerufen , unb bieB ben beutli^ften

^en?ei^ für bie fomit offen au^gef^ro ebene ©eftn--

nung^n^eife ber ba^umal nod) ^ube unb ^rieben lieben=

t>en Bürger geliefert. Dod) faum n)ar ber ÜJlorgen

angebro(^en, überfiel bie 33en)obner beiber 8^n3efter=

ftäbte eine neue ^Ingft, inbem mel)rere 3^1^^^^^^^^ B<^^

^iert mit rotben gebern auf ben Äal))af6, unb mit

gleichfarbigen ß^ocarben an Bruft unb %xm , bann un=

ter 33ortraguug ber rotben ^lutfabne mit bem ^lu^--

Tufe: „^^ lebe bie Otepublü!" bie ®tra§en ^Peftl)'^

burc^^ogen.
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3n nicbercn eben fo rt)ic in f)ö^ercn ^rei=

fen fannte man nur ^u genau bie 33cbeutung

ber rotten iS<^xh^ au^ ber €d)rerfcn^cpod)e granfrcicb^,

man tDugtc, t)Oi^ biefe J^arbe ba^ ^Ib^eic^en ber 3afo*

biner gen)efen, bie tDie giftige T)ämoncn in bem 53aume

ber grei^eit fa§cn, bie 51lle^, tt)a6 :poIitifd)er g-ana=^

ti^muö <3*recflicf)e^ , unb liftige ^cmagogenfui^t ©e=

fäf)rli(^e^ f)aben, in fid) tjereinigten , benen Religion

unb jebe 8itte fern blieben, unb bei t^el^cn nur 511=

gcHofe üor feinem iBerbrecfeen erfc^recfenbe 6elbftfud)t

ben 35orft^ fübrte.

Da^ (5rfd)einen biefeö ^tut^eid)en^ in $ef}l) mugte

umfomebr 51IIe^ mit geredeter (^ntrüflung erfüllen,

ale bie mit foId)em gejierten berum^ieftenben 3:umul=

tuanten njieber feine ^Inberen al^ 3^1^^^^ tt^aren. Za^^

gubor fd)on f)atte ein getaufter jübifc^er 3:aba!*

främer in ber 3Sei^nergaffe bie .^ü{)nt)eit eine rotf)e

gabne au^^ufteto, Ujurbe aber i)on mebreren a(i>^t''

baren ^Bürgern fogleid) ^um (vin^ieben bcrfelben ange=

njiefen. ^ermann ^lein eommentirte biefe getaufte

iübifc^e gre(^t)eit in 9^r. 87 bee „Ungar" mit ber

^eugerung: „X^aö n)ar ba^ 51ufflammen be^ 3"^^*"^^/

unb n?enn aud) bie glamme auf einen 2{ugenblitf

»erfc^njinbet, fo bleibt bod) ber S"?!'"- ^^^ ^^ ni^tburc^

toolle OJeUjä^rung be^ 35erl)ei5enen bef^md)tiget n?irb/'

2öabrlid) ein fürd)tcrlid)er 3^^^^, ber eineö ge=

tauften jübifc^en 3:abaffrämerö, ttjcl^cr feinem gc^re§=

ten ^er^en auf biefe ^rt ßuft mad)en n^ollte, unb n^o^l



in^c\ti). 173

leffcr \)Cixan getban ^äik, fid) mef)r um bie ßuft fci=

ncr meift t)cr:prc§tcn Gitarren angelegentlicher ^u be!üm=

mern. 3)ie ßren^cnlofe v^ecff)eit ber ^\\\)m \nad)k fi^

noA burc^ folgenden Umflanb bejlo greller bemerfbar.

(Sc^on am früben 90^orgen cbe bie ^^ben mit bem

^utofe: ,6^ lebe bie Üie^ublif!" bie 6tra=

§en ^^eftbö burc^^ogen, 'mar bie ^o^begeifterte tapfere

niagt)arifct)e 3^i^3^nb bie fogenannten 3uraten, in

i^rem gen^öbnlic^en |)örfaa(e, bem $i(üaj Kaffee*

t)aufe ijerfammelt, Wo auä) fcf)on rothe Jabnen, ^än^

ber unb ßocarben auf ben 33i(larb^ bereit lagen, ^er

25efebhi§ bie O^epublif ^u prociamiren iDar gefaxt

über üielmebr ber geheime ^efebl bif^u t>on $re§burg

2ag^ t>orf)er berabgclangt. 3"^ ^ibajfaffeebaufe felbft,

bann im 6ert)itenbofe, wo bie D^ationalgarben-'dom^

ipagnie beö Hauptmannes gefete, — ir>et(J)e auS 2JJebici=

nern, fogenannten Literaten, Äünftlern unb 3«^^^ be*

ftanb — aufgeftellt War, ^atk man, Wk eS fi^ felbj!

t)erfte^t, bie üiepublif obne alten 3ßiberftanb angenom^

men. 3"^ erfleren öocale njurbe bie neue ^erfaffuug

Ungarn^, Don n3e(d)er man i)or ber ^anb ni^tS aU
ben Dhmen befaB, bem c'^affeefieber unb feinem ^Dienfl--

perfonale, im @ert)iten^pfe öon ber ^riftofratie ber

$eftber 3ntetligen^, n)eil eö ^n^ifcben ben ^ofmauern

feine fonftigen 3ubörer gab, einftmeilen unter fi^ felbfl

proflamirt. Tlit biefer k\)x befcbränften $ro!(amation

ber ökpublif im $UDajfaffeebaufe unb im 8ert)iten*

{)ofc wax eS jeboc^ nid;t abgetl)an; biefe neue liebend*
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tDurbige (Srrungeufi^aft, n)cld)e ficb üom erften 5(^ril

batiren feilte, muBtc nun au^ '^m 33eit)ot)ncrn t>er

beiben 8d)n)eflcrftäbte ^ur angenehmen ^enntntB ge=

bra^t Serben, ^ie^ in'6 Söerf ^u fe^en, tüar bei ber

nid)t0 n?eniger aU re))ubUfani[c^en (Sefinnung ber ^ej!B=

Cfner Bürger bamale nocf) ein febr gctDagte^ Unter=

nebmen. Die 3)ebatten unb ^eratbf^Iagungen bier^

über im $ibarfaffeebaufe bauerten bi^ S llbr Tlox=

gen^, aber fo beftig unb fanatifcf) einige ber 3c^reier

bort aucb ^erorirten, eben fo mutblo^ ?<^igt^n fx^ biefe

.^affeebau^betben, u>enn e^ bieB : „ «^ i n a u 6 auf b i

e

<2traBeI" (5nblic^ beftieg bie miferable ^"^igur eine^

abgemagerten gi^cate baö ^illarb unb ftellte ben "iin^

trag, man mocbte tjorber eine fleine JHecognoöcirung in

ber Stabt luu-anftalten, unb e^ foHten bebufe beffen

einige 3i^i^^^^»^ii^'ii' gefcbmücft mit ben re)?ub(ifanifcben

5Ib^eicben unb unter bem Üiufe: „(So lebe t)ic 9ie^

)pvibl\tl" bie 5tra§en ^^eftbö burc^gieben, »on bem

günftigen (Erfolge biefee ®e:plänfel^ lie^e ftcb bann erft

beftimmen, ob eö rätbticb fein n)ürbe en masse mit

bem Ol u 6 r u f e ber Üi e :|3 u b l i f au^ bem $i(oajfaffee=

baufe unb bem 3enntenbofe berau^^ufiürmen. Qlber

aucf) ^ur ^ilu^fübmng biefee meifen unb febr oorbebäcbti^

gen $lane^ moüte ji(^ lange O^iemanb freimllig melben,

bi^ enblidA einige fed'e Juben bertjortraten unb fid) be^

reit erflärten ben ^-ßerfucb gU ti^agen. Triefe fre^e

O^lotte tbeilte ftcb in 2 ^^(btbeilungen, oon njclcben bie

eine ibren 2[öeg burcb bie ^errngaffe gegen bie .^ere=
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:|)efer ©trage ^u einfcf)(ug, bie anbete aber Bei bem

Mnteren 3:l)cre be^ ^aufe^ bie ^affeeboutique üerlieB,

auf \)m 9^eumar!t^(a^ fid) U^ah, unb fobann toon bort

au^ ibren Q^nlauf bur(^ bie Söaijnergaffe gegen H^
fRatbbau^ nabm. 3^ ^^^ Söai^nerßaffe »or bem $aufe

pm „ßrogen dbrijlo^f)'' genannt, mar ber 6(i)au^

:|3(a^ ber erjten bur(^ biefe Jyrecbbeit berbeigefübrten

3:bät(id)feiten, inbem mebrere Bürger, ja .felbft einige

9ktiona(garben gegen bie ma§(ofe nnüerf^ämtf)eit bie=

fer 3^^^ttt^ii^t'i^ f^^P^gft einfc^ritten, imb toon biefen

alfogleicb bie 5(b(egung ber re:|)ublifanifcl)en 5(bgeicben

ijerlangten. 5)er j^recbfte au^ biefer ©cbaar, VDeld^er

ftcb bartnäiJig n)eigerte biefer 5lufforberung golge ^u

leiften, tDurbe ergriffen, in "i^a^ näd^fte ^ai\^ gefc^le))pt,

ber republifanifcbe <8(l)murf i^m tjorerjt \>on ben Mei*

bern geriffen, er felbft aber bann auf ba^ jämmer=

lic^fte burcbgebläut.

©teicbe^ ©cbicffal miberfubr jener 'Jiotk, n^elcbe

öon ber ^ere)3efer Stra§e au^ \)m QSeg ^um Oiat^=

^aufe genommen Wk, in ber 3c^langengaffe aber eben*

faüö t)on mebreren bürgern au^einanbergejagt trurbe.

—

Sßutbfc^naubenb fiel nun ber Jube ^ ermann
5liein in ^x. 80 be§ „Ungar" über jene 33ürger

ber, n)elcf)e im 33en)UBtfein ibrer $flic^t ben 3ii^t^i^

ba^ 3^ragen ber re^ublifanifcben 5lbjei(^en i)ern)iefen,

unb bem Oiufe: „(Se lebe bie O^e^ublifl" mit

einer berben %xa6^t <3cbläge geanttt)ortet batten. ßr

fcbmä^te biefe Mrger „^2(ufit>iegier, m\d)i auf offener
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6tra6e \)a^ 6(^ergen= unt) 9^id)tcramt übernommen

\)aitm, um bie ro!)cfte ^olf^jufti^ §u üben.''

511^ eine bemerfen^^Dertbe 3:batfac^e muB ^ier no^

bemerft tDerben, baB ber 23ürgermeiftet Dtotten*

bin er gleich[am jum ^o^ne ber bei biefer ©decken*

:^eit betermiuirt aufc^etretencn ^Bürger in einem $(afate

t)om 9. 5l))ril ba^ Iragen b,er republüanif^en

^bgei^en aU etma^ gan^ Unfd)ulbige^ be*

5eid)nete unb bie ßrlaubni§ bic^u fogar felbfl ertf)ei(te.

@leid)ce ^enef)men ber ^u^m in ^reBburg bcitte bort

bie befannte blutige Djlerfeier !)erbeigffübrt uub biefe^

traurige 6-reigni§ üeranlaBte ben 3uben <^ermann .^lein

in yix, 78 be^ Ungar einen Tlox'l) unb 35erberben fpeien«

ben 3trti!el gegen bie (I()rijlen(}eit öon ft(i) ^u geben,

tüel^er mit bem OUife begann: ,,^ie grei^eit mu§
mit 33(ut befiegelt Serben."

Du t)on ber ^^ürgerfc^aft Ofen^ »ersteigerte 5(uf'

na^me ber '^\\\)m in b.ie D^ationalgarbe unb 23ürger*

miti^ tt>urbe x>cn bem ^w^^m ^ermann £lein in 9^r. 66

be^ Ungar „ein t)on ifieib, ^o^tt^ille unb Gigennu^

geftellteö ^nfmnen, entfprungen au^ $öbelmabn unb

mittelalte) lieben ^^orurtbeilen" genannt. ^eflb-'Ofen^

^Bürger n)urben in biefem fred)en "'2luefalle „Junten*

gelben, ^nutenüere^rer unb eingebrungene grembfinge

gefc^mä^t, bie am ungarifc^en %äk biö ^um (ärfticfen

fic^ genäbrt unb l)ier geborne ßanbe^finber ^u toer=

brängen ftrebten."

3n 9^ro. 90 beö Ungar geigte ft(^ enbli^ bie
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maieftätif^e ©eifte^er^abenBcit Mcfc^ jiibifd^en Oftebaf*

,tcur^ in if)rer ))rac^ti)önftcn (Glorie, imb e^ te^räfem

tirte ftd) mit ßinemmale ^UM, tt?a^ bie gefammte

G^briflenbeit im %a\U , ba^ bic (£manci^ation in bie^

fem fritifcben OO^omente unbebingt burc^ge()en foüte,

öon ben Juben bann -^n emartcn Babcn rtjürbe,

„5öer nid)t bcn 9[)hitb bat, ein wtni^

^d)ied}ttB ju tl)un , um t) i c ( @ u t e ^ (?) ^ u b e*

tDirfen i f! für fArt>ierige 5(ugenbHcfe nid^t

gemai^t."

^ie^ ift ber Jitel jene^ baarfträubenben ^xtifcU,

bcn biefe bhitbürftige gebet al^ ge^bel)anbf(^ub , ^ur

5lnfac^ung be^ rt)enigften^ ba^umat nod) immer glncf=

lic^ umfcf)ifften 33ürgerfriege^ öon jtd) f^Ieuberte,

unb momit «^ermann Älein \)a^ OD^inifterinm gerabe^u

aufforberte ,,6^bti ftenblut für 3ubenbhit" flie==

gen gu ma(^en.

2öenn mx biefe «Stufenleiter ma^tofer grecb^eit,

bübnfpottenber ^rrogan^, unb n3üf)lerifcf)er Umtriebe

bi^ gu if)rer bö^ften <e:|?ro§e, n>etd)e mit bem O^ufe

nach 23Iut nun crfbmmen tt^ar, einer aufmerffam

überbenfenben 33eobacbtung unter^ieben , tt>enn mir bie=

§u nocb in ^etrad)tung nebmen, melcbe Hoffnungen

bie 3^^^i^ ^^ cffentlid^en Orten, üon fünftigen ^Bür*

germeiftern unb 3D^iniftern au^ i^rer Tliik, laut mer=

ben (ieBen, vodä)c ^robungen fte gegen ibre (briftli*

(^en TOtbrüber je^t fd)on au^ftiegen, fo barf e^ un$

nid)t njunbern, menn bie feit 15. Tläx^ fd)on öor«

12
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^errfd)enbe ^^Itufrcßung gegen bie ^wben ^irflid) f6on

bi^ ^um f)D(^flen ®rabe gefleigert ti^orben tüar.

Qtm 19. ^^ril üJtorgen^ begann tiefe ^ufregnng

gegenfeitig auf ben Strafen in 2f)ätlicb!eiten au^§u=

arten, iin frecher 3^1^^^^^^^^' wU^cx mit einem

SBürger auf bem 6ert)iten^la^e in^ ^anbgemenge !am,

i)emunbete biefen mit gejücftem 8ä6et an ber -öanb.

3n allen «Strafen $eftf)'« geigten fid) ßufammenrot^

tungen, unb man brang allgemein auf bie ßntmaff^

nung ber ^Vit)m,

O^a^mittag^ um 2 Uf)r üerfammelte ftd) ein

3:^eil ber 33ürgerf^aft im ^ofe be§ 9^eboutengeBäu=

be^. ®ebrucfte 33lätter, tt)el^e f)ier unb an anberen

Orten in ber Stabt i)ertt)eitt t^urben, enthielten eine

Petition, meiere an ben 3Bo[)lfal)rt^'' (?) ^:Mu6fd)u§ nad)--

ftef)enbe 3 gorberungen ri*tcn foUte:

1. baB bie in bie O^iationalgarbe eingetretenen Ju--

ben fofort enlnnipet Serben;

2. \)<[i alle, tt>eniger al^ 10 J^^^e in ^^^eflb wo^--

nenben ^\iDm, au^ ber 3tabt gef(^afft tDerben

follen; enbli^

3. t)a^ ber ükbafteur ^ermann ^lein feiner blut--

bürftigm, fortn)äf)renb 5lufrul)r ^rebigenben 5lr=

tifel tüegen jur Verantwortung gebogen unb bie

y^eitere '2(uögabe be^ ,,Ungar" unterfagt n^erbe.

Söäbrenb bie Debatten über biefe gorberungen

eine allgemeine Aufregung hervorriefen , n)irbelten plö^--

i\6) bie 3^rommeln ber Ulationalgarben burc^ alle
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6tra§en $eftl)'^. Um 3 U[)r fe^tc ftd) bie ^aüo'

nalgarbe »cn allen 5tnarm))lä^en in SSemegnnij unb

umringte, einige taufenb Tiann parf, la^ ^ai\)\)au^,

tDvä^renb fi^ ber 33ürger = 5{u^fc{)ug in ben (Si^ung^faal

ht^ah, um bem Söo^Ifabrt^-'domite bie Betreffenbe

Petition ^u ükrveid)en.

^ürgermeifier Üicttenbiüer befd)u(bigte nac^ Dur(^=

lefung berfelkn ben ^)3rc^er ber De))utation, gi^calen

^a^ar (na^maB tei ber OD^orbf^ene be^ (trafen ßam=

berg mitbet^eiligt) laut ber ^uftüiegelung be^ 33ctfc^

gegen bie S^i^«^"' n^orauf $a^ar ertt)iberte, t)a^ er fei*

nen ^^ritt über bie erlaubten ß5rän^en getf)an [)abe,

er unb feine 9}litbürger tDären feine 5(uftt)iegler, fie

hätten nur ba^ gefe^li^ erlaubte ^etition^rei^t geübt.

Oiottenlnller gab bem ^ur 5{ntn?crt, ba§ bie beutigen 93e==

VDegungen in ber Stabt burd)au^ nicf)t ber ^rt rt)ä^

reu, benn im befolge eine^ gro§en beu^apeten ^au=

fen^ *) bringe man mit ®en)alt barauf, bie fünfte

*) 2öcr f)at benn ta^ 23oIf bewöffnct, mx ^at bicfem

bie Segriffe »on unbefcl)rän!ter 23oI!«foutoerenitdt beige*

btai^t, unb n>ie fommt e^, t)a^ t>a^ foutjeraine 33oI!in ber

5Iu^übung ber it)m aufgebrungenen JRedjte nun plö^lic^ ein

bewaffneter ^aufe genannt wirb??? 2)rei ^xa^

gen beren Seantwcrtung t^ai fci^änbli(^e 6pte(, njcl^ed bie

fogenannten 23oIf^freunbe mit bem 23ol!e getrieben, wo^l in

^ai flarflc 2id)t fletlen muffen.

12
*
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ber qjetition gegen bie Juben ^u formuUren unb ^u

unterjei^nen , feine nicf)t conftituirte 2)k^t babe ein

ötecbt barauf Sefd)lüffe ^u faff^n, unb nur ber D^egie--

rung aüein ilel)e e^ ^u ^ilnorbnungen gu treffen, bie

eine n)ir!li(^e ©eltung baben fönnten. *)

ü}^ittlern)ei(e traten ber iP^inifterpräfibent ®raf

33attbt)ani, in Begleitung be^ (Generalen Tlo^a unb

fRt^axt) in ben -Saal. Battb^anie gebieterif^e 35er=

n^eifung, bei ber nun febr ftürmifd) begonnenen 5Ber=

^nblung ^ur ^ube unb Drbnung, half eben fo n>e=

nig/tt)ie beffen ^Befebl jum --Mb^uge ber bewaffneten

^iationalgarben. Die X^eputation ijerbarrte entfc^ieben

auf ber Unter^ei^nung ber *^etition. ^t\>ä 3tunben

n)aren bereite »erfloffen, ebne ^u einem entfd)eibenben

ötefultate gelangen 5U fönnen, al^ :^lt)ar^ ben Bür=

germeifter bei 6eite rief, unb ibn erfud)te bie X'ebattc

tüo mcgUd) noc^ eine ^tunbe Ivinger binaue ^u t>th=

nen, er felbft aber U>erbe fic^ einfttiuilen, fortbegeben,

unb ben ilerfud) magen, auf eine anbere 3öeife bie

*) 2Bit erlauben un^ ^ier no^ eine ^rage. 2Bte,

»enn Oejtertei^^ gütiger Äaifer in ben gjiär^tagen

ben 6türment)en im gleiten 2:one .geantn) ortet tjaben

tDÜrbe'^ Söabriicf) e^ wäre ju »ünf^en gemefen. ^ec

@tur3 te« 5tbfoluti^mu^ i)ätk un« bann mä)t bem Jerro^

ri«mu« ber JRebetlen in bie ^änbe gefc^Ieubert!
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IRationalgarbcn t)om Oiatf)Baii0^(a^e n)egj^u^ie!)en. '^ot=

tenbiller \x>ax 511 tiefer Sntriijiie i]kid) bereit, unb 9Zt)ar^

eilte auf ben $Ian jum iDtufeum, ido fic^ bie 3uraten,

t)ie treueflcn '^Inbanger ber 3^1^^^, unb bie fd)on (5in=

gang^ erti\ihnte iyefetefc^aar ebenfall^3 ju einer 33era=

tftung ^u G)unften ber 3uben »erfvimmclt batten. 3^^ar^,

tt)eld)er mit lautem 3ii^fl empfangen tuurbe, §og meb=

tere ber 3]ertrauteften aue biefer 35erfammlung äugen--

blicflid) M Seite, unb ftellte ibnen 'ta^ Drcbenbe ber

©efahr auf bem Ö^atBbau^^Ia^e aueeinanber. 9^ur auf

eine 5lrt n^äre Oiettung möglich, ^u biefer aber müßten

ibm feine betreuen biKfreicbe -öanb bieten.

Ülacfcbeni fid) Me-augenblidlid) {)\qu bereit erfldrten,

t)ertbei(tc er an bie in fein gefteirnfte^ Q}ertrauen ©e-

gogenen einige bunbert ©ulben 33an!npten mit ber 2öei=

fung, fcgieicb in bie 3tabt ^u eilen unb bort au§ bem

^öbel einige 3^^^^bibuen ^u bingen, \DeIcbe auf ber

3Bai^nerftraBe unb in ber .^önigögaffe burc^ 3iifiiW=

rung ber 3^^^^ wnb notbigenfade felbft auA burc^

(Sinfd)(agen ber jyenfter jübifcber 2Öobnungen einen (Era--

tuall aujetteln müBten. eobalb t)a^ folcberart gefc^ürte

3lufru^röfeuer aufgelcbert, unb t)a^ Proletariat au^

t)er näd)iten Umgebung bcn fRei?o(ution0mad)ern fid) an=

gefc^Ioffen hc^bm n^erbe
, foüten bie gebungenen OiäbeI^=

fut)rer mit bem JHufe: „ Oieüohition ! 3n ^^^ tönig^=

gaffe n^erben bie 3uben ermorbet!" bem Otat^baufe ^lu

eilen, n)o er (Ol^art)) ^a^ 2Beitere bann fcbon Derfügen

tDerbe.
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X^ie« n)ar bev C^crationö^Iati, it)cld)cn 9^l)ar^ in

bcr Si^tiGÜigfcit au^gefcuncn ^attc, um ben i^crtbeü

tigern bor fouüevaincn 53oIf6rert)tc einfttt>ei(en eine an-

bemeitige -Befcf^ciftigung zubieten, unb fomit auf bie

fd)laueftc 2öeife bcn (^utfa^e be^ i?on ben Duitionalgar^

ben klagertcn OiatBbaufe^ mit ftd)erem Erfolge ^u be-

ttjerffteüigen.

^ie teuflifcbe ^\]i gelang toollfcmmen, inbem ni^t

einmal ^^eftechungemittel uotMi>enbig geU^efen \mxt\\ um
ben ^a§ be^ $öbeB gegen bie 3uben anjureij^en, ihm bie

3ügel abzunehmen unb feiner 2öutbnun au cft trollen freien

l^auf ^u laffen. (So n^ar 6 Ubr '2{benb6, aU in '^m

^n)ei obgenannten meift öon Juben betDobnten Strafen

biefer angebettelte ^^tufrubr ernftlic^ ^u toben begann.

'Raufen »on 5>vületariern, 2Öcibern unb Äinbern mit

<2töcfen, ilnittefn unb a. b. gl ben^apet, burc^^ogen bie

l'anbftraBe, Sai^nerftrage unb bie Äönig^gaffe. „^lieber

mit ben 3^^^^- «^inau^ mit ben 3uben! 3:ob ben

3nben!" n)ar \^a^ n>üt[)enbe ©efcbrei, wd^c^ ben %n-

mult begleitete.

©eneral 93?oga beorberte einftt^eilen ftarfe SD^ilitär-

abtbeilungen i>on Ofen nacb $ej!b, unb jU^ar 4 dem*

^)agnien ©renabiere, ein $ifet (Jürraffiere unb einige

Gompagnien (£ecco^ieri 3nf«ttterie.

2ßie »erabrebet, gelangte bie .^unbe t?Dn biefen

bebauerliiten Gjjcffen febr fcbneÜ auf ben Oiatbbauö-

^laf;. ^^ottenbillcr erfcbien auf bem Salfone begleitet

i3en ^Battb^ani unb Ta^anj unb biclt, unterftüM t)cn
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feinen Beiben ^Begleitern, an bie öerfammelten ^Rational-

i3arben eine ^nrebe in n^elcfcer er üerf^rac^, ba§ bie

3 $nn!te ber ein9ereid)ten Petition gegen bie '^i\t)m

gefe^(icf) l^eratl^en, unb bann gert)i§ and) bem 2önnfd)e

ber Sürgerfc^aft gemä§ eine befriebigenbe ööfung er=

^Iten feilten, nnn aber forbere e^ bie 0}icnf(^lid)!eit

unb 33ürger^flidjt, bem in einem ^^beite ber Stabt au§=

get)roc^enen QInfruf)re, unb ben mit fDld)em t)erbunbenen

@en)a(ttf)aten n)o möglid) fd)nell ein 3ie( ^u fe^en,

ttjegbalb er bie D^ationalgarben an if)ren (5ib unb an

i^re ^flii^t ma{)nenb erfud)e, fogleid) ftarfc Patrouillen^

abtteüungcn ^u bilben unb bie geftörte )Ruf)e in ber

©tabt U)ieber ber^uftellen, 1)a§ ftd) bie getäufc^ten

D^ationalgarben Me^u fogleic^ bereit erflärten, bem 5luf=

rufe golge leifteten unb nun gerabe ^um Si^u^e ber=

jenigen forteilten, gegen U)eld)e fie einige (Etunben frül)er

im Vereine flagbar aufgetreten U)aren, bie^ luar ber ein=

^ige ebren^afte ^uo^ ben bie ^eftber iJiationalgarbe,

njäbrenb i^re^ Gmonatlic^en ^mbr^olebene aufmci--

fen fann.

Um 8 Ul)r 5lbenb^ erf^ien ©raf Sattl)^ani auf

bem Xumultiplafee, in einiger Entfernung folgten i^m

mehrere domipagnien 3ttf^^nterie. 3)ie 3J?enge empfing

ben 9}linifter:|)räfibenten mit lautem (Sljenrufe. %U
jebo(^ 33att^^ani ben $öbel ^aranguiren tt^ollte, na^

§aufe ^u ge^en unb fic^ ^u gerftreuen, \vax bie %nt'

n)ort bie er befam : „5[öir U^otlen feine 3wben!" Ujeld^em

9Rufe 6(^reien unb pfeifen folgte. 9lun rücfte ba^
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Tiiliiäx an. Unter 3:rcmmelfd)Iag n)urbe bic ^uffor=

berung t)erkfcn, baB bie (5)ruppen [i^ ^erftreuen, unb

feine nencn 3iif^i^^"^^ttri^ttnngen mefcr ilattfinbcn feilten

— bei ^)tn\t)enbung üDn ©en^alt, — nnb je^t erft fin=

gen bie 3traBcn an fii^ ^n fäubern.

3:age barauf erfcf)ien ein üon fämmtli^en 90'iim=

flern unter5eicf)neter ßrla§, in nuldjem bet in ber 3^=

benangelegenbeit petitionirenbe 5{n^f^n§ ber 23ürger=

fd)aft be^ ')(ufrnt)re^ befc^nlbigt mürbe, tt>e^f)vilb an(^

gegen bie lleberreic^er ber Petition bie (£riminalnnter=

fu^nng f^on angeorbnet fei. 3^19^^^^ ronrbe befannt

gegeben, bar; D^iiemanb bere^tigt tüare i]olf^i>erfamm=

lungen ein^nbernfen, o[)ne5BeUnnignng be§ ODiinifterium^,

tDibrigenfaüe nac^ breimaliger 5Uifforberung gum 5tn^=

einanbergeben ba^fetbe burd) bie ©ettjalt ber QBaffen be^

tDerfftelliget tüerben njürbe.

OiücfftdUüd) ber Jnbenangelegenbeit tDnrbe fein

2öort ern^ähnt unb biefelbe Um au^ ni(^t mefcr ^ur

€^rad)e. 9hir bem 3ubeni^Drftanbe ertbeilte man im

d^e^eim ben Oiatb babtnjutinrfen, baB bie 3uben einft=

treilen frein?illig »on ber (Einreibung in bie D^ational^

garbe abfteben unb beebalb aud) ibre 3Saffen abliefern

möi^ten; lüo^u fid} biefe nac^ ben ^tuftritten am 19.

5(pril auc^ mirfli^ entf^loffen. ^permann ^lein re=

bigirte aber üon nun an nur bejto fecfer unb fred)er

fein Journal miUx.

"ün biefee Jaftum, meld)e^ lüir aue ber ungarif^en

^eüolutionöe^oi^e mit »orliegenber «Sfi^je ^erüorge^oben
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baben, fnü^fen fi4 ber 33etrad)tungen fe^r »tele. 6ie

alle ber Ü^ei^e nac^ aufju^äMen unb üorüBerget)en ^u

laffen ift hm md)t ter Ort ba^u. 2öir tDoUeu fona^

nur in ber 5lür^c bie 2öid)tigfien berfelben berühren.

6^on üor ben 5Rär^tagen haik man bem 2)'o(fe

bic fegenbringenbe öebre beizubringen »erfuc^t, ba§

bae ^etition^recbt ein Ü^ed)t fei, tDeld)e6 geübt aüein

t)ie greif)eit unb Oeffentlic^feit in einem conftitutionel=

len ^taak ^u beurfunben im 3tanbe fei. 90^an \)Ciik

t>em $o(fe ben ©lauben eingeimpft, bag — tDenn bie

ölegierung t?or ^Bn)ei(J)ungen in ba^ $Bi(IfübrIi(^e be--

n^abrt tDerben foü, ober tDenn biefelbe ben ginger^eig

bee allgemein fid) funbgebenben SoIf^n)i(Ien^ bort ni^t

beachten tt^oüte, \)>o e6 fid) barum banbeln rtjürbe,

3^orurtbeüe unb ^ntbnmer, biefe öerberblic^ften ©e--

fcbtt)üre im Drganiemue be^ Staateförper^ , au^gu--

fd^neiben — \)a^ ^ol! felbft bann im iRe6te fei, n)enn

e^ fturmpetitionirenb auf ^Ibbilfe bringe. DJ^an betDaff-

nete gu biefem ßn^ede \)a^ 2^olf, unb macbte bie 9la=

tionalgarbe ^ur S^äcbtenn ber conftitutionelten greifeei-

ten, Ujel^eße^tere man, mit gutem ^eif)3ie(ei)orangebenb,

ebenfalle flurmpetitionirenb errungen hatte. 3^ f"^

lange aU bie gorberungen ber iD^är^tage mit bem !ai=

ferlii^en 3öorte nocb nicht beftätigt n?aren, fo lange

ale» baö ^efteben bee ungarif^en {^inan^-' unb Ärieg^=

minifteriume febr ^meifelbaft nod) immer in grage geftellt

ujar, bi^ §u bem 3:age ber allert)öd)ft l)erabgelangten fanctio-

nirten ^eftätigung berfelben wax bem fout?erainen
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23Dlfe 51lle0 erlaubt, i^olföüerfammlungcn, ß^if^^^^^^^

rcttungen imb eturm^etitionm mürben ruftig ^ugelajlfen,

unt tt)eter 53ürgermei]ler O^ottenMlIer noc§ ber $räfe^

be^ 3öoBtfaBrt6au^fd)uffe0 D^^ar^ fanbeu an biefcn

täglicf) fiattgefunbenen (Jjceffen auc6 ni^t ben minbeften

5Inf!oB. "Denn e§ galt ja, mit bem 9flütt ein am
.^aifertf)rone bie eigene fiinftige (Stellung jU be=

fefligen. Das fouüeraine $olf foHte viber nur

in fo lange, aU fo^ee, in bem 2Babne feiner ^uto^

rität fortleben, bi^ e^ erfolgreid) mitgebolfen baben

trürbe bie ungariftf;en D[)?inifterfifte in $ef!b auf^ufteU

len. ^n bem DJbmente aber, in njelcbem folc^e^ ge^

fcbeben tüar, n^urbe ba^ foutoeraine ^olt ^um öobne

feiner tbätigen TOtbülfe abgebanft.

(5^ irar nun lieber ni(^tö mebr, mie ein

rober ^öbelhaufen, bie im Sert)u§tfein ibre^ O^ec^te^

unb ibrer jtaatebürgerticben $flicbt tDegen ber republi^

!anif(f)en Umtriebe ber 3uben um 5(bbülfe q^etttioni-

renben U^urben '^üiftt?iegler genannt unb in 6riminal=

Unterfuc^ung gebogen, enblicb aber auc^ bie Ginberu=

fung t)on 35olf^üerfammlungen bebuf^ Ueberreic^ung

t)on Petitionen — ein ^^(i}t, n^elcbe^ bie gegenwärtig

gen äRac^tbaber biöber jebem 6d)ufte ^uge]lanben

batten, unter 5lnbrobung toon SaffengeUjalt ferner^

^in auf bae ftrengfte unterfagt.

!Dae befannte: Le roi est mort! Vive le roi!

^ie§ je^t ^eitgemäg überfefit: l^er ^bfolutiemu^ ifl
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tobt, e^ Ick ber Xieepoti^mu^. %Ux auc^ mit

biefem öc^tcrcn aUcin, terrorijlif^ auegeubt, fonnten

t)ic magt)anfd)en 3}iac^t()abcr jeuc^ 6d)itffal nur auf

mc fur^c '^tit öon ftc^ abmenben , ^et^e^ fic felbjt

t)en i)on ibnen ©eftür^ten einige ^öoc^en früher be=

reitet batten.

2öer bie 9?ia^ferabe bicfer miferabel t)erfa))))ten,

33olf^freunbe f))ie(enben Jreibeit^cori^bäen, im vorigen

3abre nid^t gleicb ')(nfange Ui ibrem erjten bumm=

breiften ^2(uftreten bur^geblicft bat, tt)af)rlii^ beffen

©cifte^ unb i>erftanbc^6efc^rcinftbcit ifi nur ^u bebauern,

unb ein 3]olf, n)e(d)e6 ficb üon foI(^ anerfannten 9Dkta-

boren ber öiige, be^ 2)erratt)ec\ ber $cud)c(ei unb be^

niebrigften ^Petruge^ am ükrrenfeile gängeln lä^t, liefert

ibm burcb biefe offen an ^ag gelegte Unmünbigfeit

feiner felbft nur ben triftigften 33en)ei^, ba§ e^ noc^

einen njeiten 25^eg ^urüd^ulcgen h<iU, bi^ e^ borthin

gelangen n^erbe, mo e^ ben iRamen „t^a^ fout?eraine

$olf" mit oollem Oiccbte n)erbe annehmen fönnen,

SBae t)U niebrige ^anblung^tt)eife 9ii)ar^ö bc=

trifft, mit mclc^er er ben hier erzählten ^xatvali felbfl

anbettelte, fo lägt ftc^ bierüber fein Söort oerlicren.

^iefe ^anblung ifl gan^ Vereinbar mit bem ßbarafter

eine^ SD^ienfc^en, ber, u^ie befannt, nur oon S^ulben--

ma^en unb oon ber Unterftü^ung ber 3ubcn lebte,

\t>dd)c in ibm i^rcn eifrigften (vmanci))ationöOerfccl)ter ^u

befijen üermeintcn, babei aber tro^ aller i\)xtx (5d)lau-'



188 J)er 3ubcn!ratt)att in ^eft^.

"Bett m^ Öift bimb btieben, um e^ ^u feben, mie bie

^aufenbe meiere fie in ben legten 3abren ibrem üer=

meinten ^rotector ^u üor^efpiegeltcn ßmecfen ^uflieBen

mad^ten, ftatt ^u biefen benü^t ^u tt)erben, nur einzig

unb allein in bie laf^e einer bufelerifcben .^cmcbian=

tin t^anberten. Vanitatum Vanitas

!



Peutfd)e Jinfröge bei "Htm mag^arifdiett

Uationalftolj.

m6:)U be^ei(^net ttjo^l fo fet)t ben Unterfd^teb

5n)if(^en ben 5)eutfd)en unb i^ten 9fla(^Batn jenfcit^

be^ aif)ein§ unb be^ ^anal^, aU jene allp fcefd)eibene

6d)\t)eigfamfeü, mit ml^tx Deutf^Ianb bie auf

feinem eigenen S3oben gezogenen grüd)te beutf(|et ©e*

le^rfamfeit, beutf^en 6(|arfftnneö unb gleiffe^ auf=

nimmt

!

2Senn bet grau jofe ben unanfe^nlid)ften 23rocfen

irgenb eine^ ägt)^tifc^en 3:em^et« njo au^bra^ unb

feinem 53aterlanbe gufübtte, fo fonnte er fi(*er fein,

mit biefem (5d)a^e bur^ bie ^ofaunen ber Journaliftif

überall fo angeblafen §u njerben, njie ber unbebeutenbfie

tarUbaber turgajt bei feinem (Sin^uge. §at ein (Sng-

länber eine 3ncunabel mit t)eimgebra^t, fo finb bie

ellenlangen 3eitungen ^u Iura für bie Si^le^^en

ber (Jourfleiber, njel^e jebe^ öffentliche S31att biefem

J^unbe ^u iöiebe glei(^ anlegt. 2öie man^er fegen=

12**
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fcringentie ^d^aP, aber njurbe in T)eutf(^(anb au^ bem

tiefen Sc^a^te t>e^ 2öiffcn0 fc^on gehoben, i^ie man--

^er ßbelftein bcr ^unfl fanb fi^ fc^on auf ®erma=

nien^ ^oben . unb ttjurbe bann ^um brillanten gef^Iif=

fcn, ü^ne bag au(^ nur ein „3 6 au fcinl" ftd) i)er=

nehmen lieg, ober ein freunbli^e^ 2öort bie (ärnte

beutfi^er 33etriefcfamfeit unb ^Injtrengung im ©ebiete

beö gorfc^en^ freunblid) begrübt l)citte. ^iefe mit fi^

fetbjl ^ufriebene ^efc^eibenl)eit gel)ört, Ujie Jacitu^

(Germ. XV.) f^on bemerfte, gu bem 2öunberbaren

be^ germanif^en 6l)ara!ter0.

(Ein gleicher 5ßiberf^rud) ^eigt ft^, n)enn bic

S3en)ot)ner ber öfierreicl)ifd)en 9D'lonard)ie unter jtc^ in

33e^ug auf t)a^ ©igentBümti^e ber i^erf^ieben aüba

^ufammenlebenben 2^olf^itämme einem prüfenben 33litfe

unterzogen Ujerben. Unter allen ^Nationalitäten be« ^ai=

ferftaate^ brdngt jt^ 'l^ahä lieber bcr 9DNagt)are mit ^m
Ueberreften unb ^rud^ftücfen feinee urfprünglic^en ße=

Ben^t^))u0 bem Sefc^auer in grell abfte^enber ^öeife

entgegen.

2öä^renb Dej^errcid)^ beutf^e unb ^um X\)dl auc^

flabifc^e SetDoBner mit t)0(^finnigem (Sifer baBinfireben

bie i^rüc^te einer gtütfbringenben (£it>ilifation ft^ nu^=

bar ^u ma^en, gu biefem 3^^^^^ ^^f bem ©ebiete

beö 23ßiffen^ unb ber ^unft immer rüjtigeren gortf^ritt

t>errat^en, unb nur ibre eigenen Gräfte ba^u ann)en=

ben , um burc^ rajtlofe Jt)ätig!eit unb bebarrli^e 5lu^'

bauer bie belebenbe ^Pul^aber be^ 2Bo^lftanbe^ „3^*
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buftrie unb Raubet" in forüva^rcnbcm Öaufe ^u

ermatten, \t)äl)renb biefe Dlationalitäten fonad) \x>oUU^

Ted)tigt fein fönnten i()r $an:pt mit (5tol§ §u erl)e'ben,

iDeil biefer mit O^tei^tauf ba^ ^eh)u§tfein gegvunbet njerben

fann, an bem (^eiftigen gcrtf<^vitte bcr DJIenf^f^eit regen

3lntJ)eil genommen gn haben ; ift e^ in 2öaf)r!)eit allein

ber 2)^ag^are, n?eld)er biö^er mir materieller 33e!)ag=

li^feit an^f^lieBlicl) fröl)nte, nm Un geiftigen %oxt'

fi^ritt fi^ nie befümmertc, unb bennoc^ bom fcgenann-'

ten D^lationalflol^ anfgebläl)t, biefen auf bie bornirtefte

2öeife mit bem 2öal)lf^ru($e : extra Himgariam non est

vita, et si est vita non est ita, ^ur ^d)au tragen

§u biirfen bermeint.

Sßir n)ollen !)ter nid)t auf bie bernad)läfftgte 330-

benfultur Ungarn^ l)inn)eifen , tuir njollen jene rei=

<^en 6ci)ä^e ni^t nennen , toelc^e biefeö fegen^reii^e

^an\> in UeberfüKe in feinem 3^^^^^^ ^^^9^ ' ^^^^

lDel(^e bcmfelben mit geringer Sa^-- unb ga^fenntni^

unb mit einem unbebeutenben ^raftaufn^anbe f^on ah^

gen)onnen Serben fönnten, n^ir n^ollen ^ier nid)t in Gr--

^i)äf)nung ^iel)en, tr)ie bem magt)arifd)en ßbelmanne

jcbe fcientififd)e ^enntni§ felbft ber Jjo^ulärften @egen=

ftänbe bi^l)er fremb blieb, n?ieerau^9[)?angelanl)inrei^em

ber33ilbungunb ^raftif^er QÖßeltfenntnig fi^ ^um größten

%^t\k niä^i einmal über bie (SJrenjen feinet ßomitate^

binau^traut, Ujeil er nur innerhalb biefer für \)(i^ \v>a^

er gu fein glaubt gebalten n)crben fann, mx moUen un^

bielme^r bon biefcm letbargif^en 3"!^«"^^ '^^^ ^u^^ta-
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njenben, unb in biefem ^renn:|3unfte mag^arifc^er 231^

bung eine ^romenabe in W ©efilbe ber Äunfl unb

2öiffenf^aft mad)en , um ^u untcrfud)en , ob melleid^t

bier, tDO bie (iiik be^ mag^arif^en (Stammet üer=

fammelt ift, (Sntf(^äbigung für bie traurigen (grfa'f)^

rungen auf ber $u^gta geboten , ob dtt^a auf ber 53a^n

be^ mag^arif^ !ünft(erif(i)en ßeben^ ein DD^otit» aufgefun=

ben n?erben fcnne, treli^e^ ben euro)3aberiif)mten 6toI^

ber ü^agMren ju re(^tfertigen rt^o"^! im Stanbe tDäre.

5luf ber Säuberung ^u biefem ^mdt rt)oIIen

\mx \>oxn\t ben 3Beg nad) bem 9^ationaItbeater ein=

f^lagen.

3n ber QSorballe ftjt ber ßaffier, ein trifolore^

.^ä^p^en auf bem ^o^fe nad)Iäffig in feinem ßebn^

ftuf)l, ftreicbt fi6 mit ineler ^Inbac^t ben gen?altigen

Scbnurrbart unb contoerfirt in bebaglic^em 3:one mit

einigen ßion^, ücr n)eld)en bie fd>öne Damenn^elt fcier

bie (Reüue ))affiren mug.

25Bir forbern auf gut beutfc^ ein $arterrebillet,

— feine 5{ntmort , — mx erfud^en noc^mal^ — ber

(Saffter tuirft un^ einen nac^Iäffigen 23(icf gu unb fäbrt

rut)ig in feinem ^i^curfe fort. — 2öir n^erben brin--

genber — ba it^irft ung ©e. ^oc^tDo^lgeboren ber

magt)arifcbe «^err nemes ember mit üerä(^tlid)em SBlicf

ein SBillet bin, unb belehrt un^ auf gut beutfd),

er I)abe une nic^t ocrftanben, tDeil ^ux nur mag^arif^

gefproc^en njerbe.
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2Öir treten in ba^ ^iHivterre; ber ^u\aU \V)\[i e^,

baB U>ir i^on nnferem Diad)bar mavj^arifc^ angefprocf)en

tt)erben; \mx entf^ulbigen un§, i^m nii^t entgegnen ^u

fönnen, \m\[ mx ni^t magi)arifc^ fpräc{)en. 2)er (Sr--

jtannte n^irft nnö einen ^öbnifc^ lä^^belnben Slicf ^u,

murmelt ba^ if)m bereite fe^r geläufig geUJorbene

„Baszama Swab" gn?if(J)en ben 3^^^^^'"/ ^^^b feiert un§

teräd^ttic^ ben Otütfen.

3n unferer Üuibe cntfpinnt fid) ein 2Borttt)ed)feL

„SSiffen 6te, n^er id) bin/' bonnert ein a la Ourang-

ouian?: bertjad^fene^ ^cirtgeftc^t einem fd^nurbartlofen

^errn entgegen. „3* ^^^^ lU?agt)are, unb wa^ ftnb

(Sie?" — 9iuf)ig unb gelaffen antwortet ber Gefragte

:

„ic^ bin ein "^^eutfc^erl " — „^a fmb 8ie ti't\ia^

^e^te^I" entgegnet ber (^rilere, unb nuubet ft(^ mit

2jerac^tung \i)eg. I:ie Um]te[)enben fd)Iagen eine Öad)c

auf unb rufen Eljen Magyar!

"Der ^^orftang rollt auf. 3n bem glänjenb au^-

geftatteten (£o|iume=(Stü(Je fteüt ficf) unfern ^ugen fol^

^enbe Scene bar. (Sin magt)arifc^er (Sbelmann fömmt

in bie ölefxben^ ^u ^ofe. ßr \)ai mit ber ^aiferin ?|u

f^re($en, unb iDünfd^t \)on bem $agcn angemelbet ^u

iDerben. 1^iefer i)erftef)t il)n aber nicbt unb erfucbt ibn

ba^er, fein 5In(iegen beutf(^ vorzutragen. 3)ie @e=

ftd)t^muefc[n be^ 90^agt)aren Rieben fid) fram^ff)aft 5U=

fammen unb berfelbe gibt i)Dr 2But() alle ^b^fiognomie-

^ortraite Öatoatere ^um heften — fcbaUenbe^ ©elä^ter

im parterre unb auf ber G5a(Ierie; — nocbmale f^ricf)t

13
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et magöarifd^, bo6 betrage bleibt ftumm unb imben?eg^

lieb. Dlunmu§ er nctbgebrungen ^u bem^IeuBerftenfcbreiten

unb lägt auf beutf^ bie Qöorte üernebmen : „OD^elben 8ic

mi^ bei ber ^aiferin
!

" — Üiacbbem ber ^age abo,c=

treten, eilt ber lOlag^are, üor 3^^^^ Unnuenb, in ben

3}orbergninb bi^ an bae ^^rofcenium, fcbleubert einen

%{vi6> fo gräBlid^ aU ob ibn bie ^clle felbft geboren

'h'(xtk, auf fein ^au^^t niebcr, benn er hat \^a^ ©c=

lübbe, ba§ i?erbagte beutfcbe 33ort feinen Öi^>^en nie

entf(^lii))fen gU lafl'en, na6 jabrelanger rubmtooller

5(u^bauer benn bocb breiten muffen. (Sr felbft erfcbricft

i)Dr bem grä§lid)en 5lud)e, ber fo eben feinen ^ipM
entftrömte ; ihn ju tilgen , "^a^ iBerbred)cn an ftc^ felbft

gu ftrafen , fagt er mit fejter (^ntf^loffenbeit ben Tlutb,

unb gibt ftd) eine — berbe Cbrfeige. Dae IBeater

ergittert ob bee (Sljenfturme^ , Ujelcbcr nun in allen

feinen Oiäumen lo^bri^t . ^a^ gora -- Otufcn beginnt,

unb bie riibrenbe Cbrfeigen^Scene muB da capo ge=

f^ielt Serben.

^eim 6ou^er boren UMr, 'ta^ ber 2aufenb=

fünftler ^o«eo in einigen Xagen auf bem D^ational^

tbeater feine S^'iwberfüufte probucircn tDerbe, bo(b babe

bie ^irection (®raf O^abai)) bie unabtt)eiölid)e ^Sebin--

gung geftellt, bag 6err ^^o^co nicbt ^aüiö;) ))arliren

bürfe, (5rft na^bem ber .fünftler oerrid)ert i:)abt, ba§

et ber beutfi^en ^prac^e ntc^t mäcbtig fei unb biefe

nur rabebre^e, feine auö beutfcben, fran^ofifcben unb

italienif^en Sorten untermengte ßrflärung aber obne-
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tie^ nur ein bloBe^ ^'aubemelf^ träre , ba ^ätte ®raf

^Jtabat) feine (SiniDiüigung mit ben Söotten gegeben:

„9^un n)enn bie^ ber gall ift, nnb @ie auf ber ^üf)ne

b(oB faubemelf^ f:prec^en tDoüen, fo flet)t 3^^^^

miftreten D^icbt^ im 2Bege."

Sßir iDoüen 2;ag^ barauf bie ^eft^er 2JJufifüer=

ein5if(^ule Befugen, unb finben ba^ finftere Sücal ber^

fßlkn in einer ber befa^renften «Strafen ^u ebener

ßrbe in einem ebemaligen 5)er!auf^gen3ö(be öon 6d)n)e=

fetfäben.

^uf bie üon nn^ geftellte ijrage, ob für ein fo

tt)icbtige6 ^nnftinftitut fein ^affenberc^ öocale gemietl)et

tinnben tonnte, erbalten n)ir ^ur ^nttDort, es feble an

ben nötbigen TOtteln, obn?obl ber befäbelte tlat>ier=

fpieler ßi^^t nnb nocb mebrere anbere außgejei^nete

^ünjtler burc^ 35eranfta(tung t)on Goncerten nambafte

©ummen ^nr ßrricbtung eine^ (£onfert)atorinme l)er=

beigefcbafft MUn. 2öir erfabren bei biefer @elegen=

beit, baB auc^ bie an^ge^eic^nete ©efang^fünftlerin

2Bien^, DJtabame Raffelt = ä?art(), ficb bereitmUig ge=

leigt babe, in jebem 3a^re mebrere @aftt)or|tellungen §nr

Unterp^ung be6 donfertoatorium = i^onbe^ auf bem

9ktiona(t^eater geben ^u ttjolten , t}a^ ibr aber bie

^irection in banfbarer ^nerfennung biefe^ n?ofclmei:=

nenben 3tnerbietene eröffnete , fie muffe üorerfl

magt)arifd) lernen , bamit bie geheiligten fallen be^

»aterlänbifc^en ÜJiufentem^ele burc^ bie :^rofanen beut*

fc^en ßaute ni^t entnjei^t tüerben.
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2öir lefen bie 5tffid)e cineß dcnccrtee, \x>d^c^

lJlad)mittag^ in bor ©^ülbc flattfinben unb in \t)elcf)cm

ftc^ ein neuerftanbeneö SSnnbcrfinb, ein ^\mkx öiejt

in spe ^rübnciren foll. 2)ie D^engierbe treibt nn^ bin.

Ta ft^t bev arme lOjäbrige steine, nne eine getralt--

(am anfc^efd) offene 3:reibhau5^flan5e , abgemagert, mit

mattem ^licfe, bae ^aar a la ßi^gt na6(äffig krnnter

bängenb; fein '^ater, ein DJhififu^ an6 35— fleht

binter i!)m unb forcirt bie ^^irtuofität feinet Söunber^^

finbe^ burd) ^uffcr unb ß^^cfer berart, baB ber ©e*

marterte nur mit ber größten ^nftrengung ben ^ue--

bru(^ ber ibm in bie 5(ugen bringenben Jbränen jU

Derbalten mag. (5ine angeblicb i?cn bem Knaben com^

^onirte ungarifc^e ^Ibantafte i)erfe^t bie 5lnn?efenben

in (autee (yntgücfen, unb bee ^snbcU ^t)irb fein (S^nbe.

^amit H^ ©efcblecbt ber befäbelten .^ lainer f^>ieler in

Ungarn nid)t ausfterbe, \mt auf Anregung eine^

funftbegeiflerten OO^agnaten eine G^oüecte i)eranftaltet,

tvelc^e in einigen Jagen bie ^u ber ^umme i>on

10,000
f(. amt>äd)ft, unb mit n)e(cbem (3)elbe bie mu=

fifalifi^e 5tu^bilbung bee magl)arif^en ^unftjiingere in

$ari^ beftrittcn n^erben foll.

(Einige 2öocben fpäter begegnet une t^or bem elen=

bigen ßofale ber $eftber ä)^uilffcbule ein .Kaufmann,

ti^elc^er fo eben au^ bem Geburtsorte biefeS 3Bunber=

finbeS angefommen tvar , unb er^äblt une , baB bor

JBater beS 2}hniaturt3irtuofen t)on bem i^m gu beffen

«weiterer ^uöbilbung übergebenen ©elbe ftd) ein pxa6>U
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\?olIe^ 51mcul)Icmcnt unt) ein 2öiencr (Ilatoier um 1000
f(.

augefd)afft, ben kleinen aber Dov ber ^anb itvic^ Sien

in bic mufifalif6e Öe^re gevjeben habt.

33ßit treffen mit einem Literaten gufammen , er

labet nn^ ein , ibn ^u einem 33ioIinf^ieler be6 ungari=

fd^en 3^teater0 gu begleiten, für njelcben er ein Di^ern--

libretto fd)reiben folt, nuiu^egen no6 eine 23ef))recf)nng ftatt=

finben muffe. 2Bie tDir auf bem^Öege babin boren, follber

Stoff ber nngarifcben @efc{^id)te entnommen ^Derben, unb

bie febr intereffante (?pifobe au^ bem $id}(er'fcben Ütomane

:

„Die Söiebereroberung Dfenö" Bef)anbetn.

$ßir treten in ba§ 3^^i^ii^*^^* ^»-''^ angebenben D^ern^

dom^qniften ein unb bie Debatte beginnt.

Siebter unb (£om^oftteur finb über bie 5öabt be^

Stoffel in fo n^eit einig, nur bemerft ber öe^tere, \)a^

er bie§fal(^ mit ber Direction 9iücff^rad>e gepflogen

unb biefe ibm bemerft baU, fic Unirbe biefe Dptx nur

bann gur ^)(uffübrung ^ulaffen fönnen, tüenn ber Did)ter

'tm $ e r ^ g t) n ö 1 b r i n g e n unb bic anberen b e u t^

f d) e n «^ e e r e f ü b r e r mit ibren ^ru))^Kn gan^ au^ bem

6^ielelaffen, ben b e u t f (^ en 2)i a j o r2ö a tt enn) ^l, n)et=

cber ber (beliebte ber ©räfin iDIarie 33attb^ani unb ein 3ii=

genbgef)3iele be^ ^^enegaten 5lbbnral)man ^afd)a umr,

in einen Ungarn metamorpbofiren unirbe, tt)eil nur burd)

biefe 5(bänberungen allein ein gtän^enber Succeg biefer

Optx fd)on im ^orbinein ftd^ affecuriren tiene.

Söir kfinben un^ in einer ^unftl)anb(ung. Ginige

2:age früher n?urbe im i}iaticnattbeater i)om Orc^ejter
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ein neu com^onirter ^öttan§ gef^ielt unb mit lautem

JBeifaü aufgenommen. 3^^^ <^onient^u[iaften ftür^en

in baö ^erfauf0gett)ölbe unt) erfunbigen f4 mit brin=

genber ^aft, ob ber evtt)a^nte ^örtan^ , ml&}tx ]o üie-

len Beifall gefunben, au* f*on im ^tiä^t erfd)ienen

fei. 1)er tunftbänbler bejat)t unb legt ben gragern

bie gefüllte (^om^ofiticn üor. 5lber n^el^ ein ©d)reden

malt ft(^ auf ibrem *2lntli^e, ber ^ör ift horribile

dictu! üüneinem3)eutfc^en CDmpcniTt.33exäcl)tlic^mrb

bie $iece bei 6eite gelDorfen unb mit ben Söorten:

Teremtete! »on einem 6c^n)abenmag iän) 9^i^t§,

eilen bie betrogenen migmutbig »on bannen.

2[Bir lefen ein $lafat, \i3eld)e0 eine isorlefung über

bie $ßir!ungen be^ (2(^trefelätber6 im Unit) erfüät^faale

gebalten bur(^ ben ^^roftffor "^x, 51 anfünbigt

unb a^ar in beutfd)er (S:prad)e.

5lc^t 3:age früber fanb biefelbe 35orlefung in ma=

gt)arifd)er ^pra(^e 8tatt. 3n mehreren Journalen

iDurbe ^rofeffor ^ . . . . erfu(J)t, biefe ^Borlefung aud)

ber beutf^en ^eüölferung ^eft^^ ^ugängli^ ^u mad)en.

Dae (Sntreegelb ä 10 !r. dTl. für bie ^erfon ift au*

beute toie Dor 8 ^agen §ur Unterftü^ung bürftiger

^l^ebi^iner beftimmt. 2ßir eilen bin , benn bie <3ac^e

mtereffut uns. Der Saal ift bic^t angefüllt, unb au* bie

(Sliteber^eflber 3)amenn)elt l>atft*l)eutefebr reid)li* ein=

gefunben. I)ie anberaumte 8tunbe verrinnt, ber ^Jro--

feffor erf*eint no* immer ni*t. 2}kn tt)irb unge=

bulbig, Gnbli* tönt in ber gerne 6äbelge!lirr,
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einkaufe lärmenbcr J^^i^^iten pr^t Berein, unb macht

t)cn ^Inmefenbeu befannt, ba§ bie Q^ottefung ni*t ^aiU

fmben tt^erbe, meil bie 6ö^ne be^ 2^aterlanbe^ in

ibrem patriotifcBen ^^^odjgefüMc bie C^'ntmürbigung biefev

Italien burd) fc^n>äbifc^e ^orlefnngen nicht ^nlaffcn

bnrfen.

'Docb genng! 2öir njollen anf ber 3^fob§leitcr

inagmarifi^en Söabnfinn^ nicbt länger hcrumflettern,

Dbf(^on anf bicfcr ^;promenabe noch nnenblicb ^iel be^

3^ragifchfomifd)en in ben Derfci^iebenartigften 6,^enen ficb

nn^ barbieten Unirbe.

3Bir glanbcn t)ielmel)r jc^t fd)on biefe Gü^^e gan^

einfach mit ber grage [(fliegen gn fönnen:

,,5(uf weld^e grunbl)(Utig£n SSerbienftc rebujirt

t)zv aJ^agijare feinen ftetS unb überall in ber bor=

tiirteften ^eife jur (Se^au owSgefiellten 9^attonal=

ftolj, unb mit melt^em ^cä^tt mögt er e0 ben

^eutfc^eu, meieren er in Ungarn bod^ %Ut^ in

^Uem ju öerbanfen l)at, fortmäl^renb mit ber tief:

ften SSerat^tung §u begegnen, unb ilinen bei jeber

©elegen^eitfeinmunbgeläufige§,,baszaiiiaSwab!"

unb bit nod^ oiel lätJ^erlid^ere ^ro^ung „]\e baiitsd

ä Magyart!" (Oiühre ben Ungar nicht an) uad^ju^

t)onnern?"
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bcu iKärjtagen. — (Steigerung biefe? ^affe« na(i5 ben 23crfäüeii in

(Kroatien im ^a\:)U 1847. ^ Jbätlid^feiten gegen hu \>on ber f.

@tattBa(terei angeorbneteSD'iilitäraffiilen,^ ^ur O^ieberBaltimg öffeiit=

lic{)er (JrceiJe.—^33e[diimpfung unb ^erBöJbnung bee f. f. äJ^ilitärs

njd^renb ber ^Qiär^tvige in iu^fib. — 3^ie *pejlbcr beutf^e @d)anb^

treffe reijt tai 2?o(f gegen tk Cffi^iere ber f. f. 5lrmee. — ®efeFi=

Ii*e0 ©infd)reiten ber f. f. Offiziere gegen bie SRebaftoren. — 23er=

fucfi Äcffutb'f*er fFnniffäre hk Tliiitaxmam\\d)a]t in ben Äafernen
3U bemoraiifircn, — Äoffuth'c^tüfifd^e Öift Mit f. f. 3:ru)^).Hnt ihren

eigenen 5?riibern entgegen. — (5brenbafte (Srflarungcn mehrerer

^"veftung^hefa^ungen. — .^offuth felhfi gibt ber f. f. 3trmee ein et)'

renWüe^ Beugnif;. — 5tufruf Äoffuth'^ an hai f. f. SD^ilitar. —
@d)änbli*e ^erführung^mittet ber ö^eheHen um iia^i f. f. ÜJiilitär

^ur *:}thtrünnigfeit ju hetoegen. — 33atth^,äni'0 ^(n.^eige im 9ie^rä=

1'entantenhaufe , iay^ fi* ber fcmmanbirenbe ©cneral |)rahpv>6ft)

ben 3?efd)lüf7en be^ !L'anbeeiHntheibigungeauef*uffe0 untern?orfeu

habe. — Stimmung in *^efth=Cfen nad> bem SD^orbe be^ ©rafeit

?amherg unb nad) bem 6. Cftoher. — Jerrori^^mn« ber 9teheüen

gegenüber bem f. f. 50JiIitär. — ^ahnif ? Werbet bie ^^rpf(ama=

iiontn be^ dürften 2Binbifd)arät? ^u verbreiten. —9[Re'[jaros an tk
effiliere ber f. f. Qtrmee. — i^offuth forbcrt bie fd^riftlidie (5rflä=

rung ber Offiziere, ob biefe fid) freiwillig (?) ber 9flebeüenre=

gierung unterwerfen wollen. — (Ehrenhafte 5(ntWort ber f. f. rffi=

<(iere. •^rabot^^ft) broht ben fiA SBeigernben mit bemStanbgeridite.

3erffi ^iebafteur bes ,,Ungarö" projeftirt im (^leiAheitöflubb eine

3afpbiner 3?(utho^5eit. — üJtabard?^ arbeitet eine nene (Fibe^fer=

mel für bie Cffijiere aue. — ^Iud)t ber JRebeÜenregierung nac^

J)ebrecjin. •— Befreiung beö f. f. SJciIttärä aue feiner ^vnnli^en

ü?age am 5. ^Änner 1849.

3ßcnn irgcnbmo tic Strömungen ber 3^'^^ in bem

für ßuro^aÄ (5)efc^id)te fo bebentung^üollen Spficnate
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2. 2)aö f. f. 9J^iIitär tpäbrenb ber

30^ är^ be« i?origcn JahrcÄ crf^üttcrube .^rifcn f)ert>Dr=

brai^ten uui> bte üerberblic^ften golgm nacb fid) ^cgen,

fc trat bie^ in Ungarn ber gall, ^t)c bei tem '-Ber^

laufe be^ 9ftet»0lutionefieber0 bie i>erfd)iebenen 3tcinbe

ber bürgerlichen (S)efenfc^aft meift iDtber ben eigenen

SSillen in bie betercgcnften i^erbältniffe unb Der^n^eif^

lungöüDÜften Situationen »erfe^t n)urt>en. ^oc^öerratf)

unb 3}ct!^betrug ^anb in ^anb mit ber gemeinften

!^üge gebenb unb mit ber boebafteften lütfe überall

nur ben Saamen innerer 3rt)ietracbt unb bee ^ufruhre^

au^ftreuenb, [teilten in jebem Staube felbft bie red)t-'

lii^ften 93iänner an tm oranger be« Srf)im^fe^ unb

beö |>obne«, tiHibrenb längft befannte 3cburfen, feige

^Dümmlinge , ja fcgar , une e« befannt , l::iibt , 9iäu=

ber unb ^Oiorbbrenner aue ber Äloafe ber mebrigften

^öbebermorfenbeit herücrgegOgen, unb ber t>erblüfften

DD^enge als bie treueften ^^olfefreunbe be^eicbnet unb

aufgebrungen n^urben. Unter allen Stäuben iuar je=

bocb bie fd)n)ierigfte Stellung bem f. f. öfterreic^ifcben

SOhlitär üDrbebalten, melc^ec> beim ^^u^bruc^e ber Ote--

üoluäon fic^ in Ungarn bi^locirt \it\^\^. Die üon ber

Olebellen^artei allmälig bemerfflelligte immer engere

33er!nü)3fung bee magt)arifd)en jRei^olutionefncten« a^g

aucb bie UJenigen bier im Öanbe i)erbliebenen beutfcben

3:ru^^en in ba§ 9^e^ allgemeiner 3]et\t>irrung ; unb aU

ber Xerroriömuö enblic^ t)on allen Seiten jU tDÜtben

•begann, faben ftd) biefe in ber OD^itte einee fanatif*en

2)Dlfeg , ebne alle 5lu0ft^t auf $ülfe unb Stü^e üon



^(uBcn, leiber nun oiän^Iid) aufgeopfert, iinb Waxm fo--

na^ 5UV eigenen Öebenövettung im öin^elnen bloB auf

fx6) felb]! unb i^re h)euigen gübrer ancjemiefen. 60
gered)t au(^ bei oberf(äc^(id)er 53etrac^tung be^ ©an^en

ber 25omurf erf^einen mag , al^ Babe ba§ bi^ ^ur er=

jlen riinnabme Ofen^S in Uuvgarn l)ienfte leiflenbe f.

f. imilitär ficb M 5Inf^Iuffe^ an 't)k Otebeden fd)u(=

big gemad)t, unb fonacf) ben gefd)n)crenen (Sib ber ^^reuc

feinem recf)tmä§igen ^aifer gebrochen; fo lägt ft6 bei

näf)erer ^eleucf)tung ber ganzen ©ai^Iage biefe anfd)ei=

nenb begrünbete 51n!(age , u^cnn aucb nic^t gän^lii^

entfräftigen, fo bocl) in ihren Orunbbe^iebungen \>kU

fac^ milbern. 30^it ^Bebauern haben ti?ir na* ben am
5. S^'i^i^^^' erfolgten (Sin^ugc ber f. f. 2:ruppen mchre=

remale bie ^emerfung mad^n muffen , baB Offiziere

uri^ 93^annfc^aft beo fiegreid) eingebogenen -^eere^ ih=

ten in Ofen üorgefunbenen v^ameraben mit t)or^i3urf^=

i)onem SSlicfe begegneten, aU n?o(Iten fte ihnen bie

Söorte fagen: „5{u^ 3^^^ wäret Otebeden!" —
Diefe tapfern 6iegcr, benen ber S^iali bur^ eine

au^tDärtige Di^Iocirung fo glücf(id) njollte, \)a^ ee il)--

nen allein gegönnt n^ar, mitbem SchtDertcin ber^anb,

t)em Oiufe eine^ Don ber ^rmee hochi)erebrten gelb--

tnarfc^allg im Dramen i^re^ Äaiferg folgenb ben 9^aub

einer ^önig^frone räd)en gu bürfen, unigten aber ni*t,

tDeld)' peinli^e 3:obe^angft fo mand)er ihrer t^acfern

trüber in dJlitk ber Otebe(IenI)orben auögeftanben

'i^atk, unb n)eld)en üietfac^en ^nfed^tungen er mit aU
1*



ler .^raft tüiterftrebcu mu§ t, um felbft t)eu ^c^eiit

einee il)tacfelc> 511 bcfcitigcn, rcr feine Cffijiereebre aud)

im (Sntfernteften nur Mite trüben fönnenl Ratten bie

(Sieger tee ^inter^JeltjUgeö tie legten %a^t i>or ib=

rer ^ilnfunft in Ofen (am 5ten Spinner) in ber ^ruft

ihrer tort tjernHiift gebliebenen ber SSiOfubr bee gein^

beö überlaffenen ^ameraben lefen fcnnen , mit n)elcf)er

^ebnfu^t bie 0}tinuten bi^ §u jener' Stunbe gewählt

tüurben, nnlche fie ale bie drlöfer eine« ganzen Den

blinbem ganatiemu^^ gefnechteten 33plfee i^or bie dJUxi'-

ern Cfene bringen feilte, — bätten bie trium^^hircnb

ßingiebenben bae ©LMtnegcfübl ermeffen fönnen, M^ch

(^ee ihre unglüiflicben Q3rnber mit beiliger ebrfuv^t

bur^bebte , ale auf ben QBällen ber geftuug bie erfte

!aiferlid>e gabne frcblid) nneber im 2Einbe fpielte, aU

freue fie ficb, baB nnter ibren fcbn>ar5gclben garben

bis je|,t nccb immer nur Jene ibr 33Iut üerf^^ri^ten, bie

ftet^ bereit finb für beö iviterlanbee 2BobI nnb ühibm

freubig ibr l'eben ein^ufe^en, wo es Cefterreid>e Sccp--

ter mit feinen fd)önen Rauben öon fd)tt)erem Unbeil ^u

"betuabren gilt, bätten bie ftegreid^ anrücfenben Scbaa=

ren bee gürften ®inbif6grät\ i)on 5IÜem bem nur bie

leifefte 'Ahnung gebabt; mabrli^ , minber ftreng Unire

bann fo mancher iHnunirfeüoIte 23(icf gefallen nnb ikx^

föbnenb bie «panb berer ergriffen Unn-ben, bie treu

ihrem Äaifer, bod} nie Die bellen maren. Tk
Soeheit, jent eine ^^elitifcbe DJiobefranfheit in Ungarn,

u\n-e nad) Willem bcm, u^ae fie bisher in ihrem )3c-



Tci^e ©ro^e« gcleiftct Bat, fc^r letitt fäf)ig hierauf aU

cmit^em: „SiUHiui^c trcnbcn fich bahin, rt>oBer bvi^

Itnci3«i3lücf lacBt."

tiefer '5orn)urf iDurte in ben Jannertagen biefe§

3a!)reö aucB mcfn'fcitig lant, nnb mit fold^m ^ugleicf)

axiä) i^orpiigltit auf jene Cffigiere ber !. f. Qtrmee t)ini3e=

mefen, n^elcbe in ^^^eiKv-Dfen iu ©arnifon hc^m, nnb

in biefen beiben 3cBn>eflerftäbten feine ®e!egenBeit Bat--

ten, bem IreiBen ber ^Kebeüen eben fo energifcB ent-

gegenzutreten , n?ie foIcBee in !räftii3er ^(uebauer ben

BelbenmütBigen 55efa^ungen be: Beiben Jeftuntjen ^rab

nnb 5eme«n)är möglid^ gotforben tfl. \?eiber Bat ba§

eBr= nnb üflicBtiHn-geffene treulofen ^-BerratB üBenbe 33e«

nehmen meBrerer Cffi^iere ^u biefer '^nfcBnlbigung ße=

red)ten ^n(a§ gegeben, boc^ fanb biefe 3e(B|tan^f^ei=

t)ung be¥ (Spreu üon ber .tonfrncBt nur ein^elnn^eife

6tatt. DB aBer biefe ^Inflage ba^ gefammte Cffigier^=

fcrpe , n^lc^ce ti^äBrenb ber <2^recfenö[)errfd)aft ber

S^teBellen in ^eftB-'Cfen garnifonirt Unu, mit rocBt(i=

c^em (Brunbe treffen fann, bie 33eanttvortung biefer

gragc möge aue fütgenber Sfigge üBer bie 3tel--

lung bes f. f. iDli(itvU^3 in Ungarn entnommen

tt) erben.

Dk Stellung beö f. f. iDiiHtär^ in Ungarn uvrr

nie, am U\migffen aBer in bem S^'^tranme ber legten

fünf ^C[bxc eine angencBme ^u nennen, l^u »ielen

@rai?amina, tpetcBe tregen iHnniBter 5Dli(itärejceffe Bei

jebem üieicBetage t)orgeIegt n?urben , lieferten beutli^c



33eh?eife genug üon ununterbrc6cnen Gonflidcn ^'mi^

fc^en 25ol! un^ DJtüitär. Ter .paB t>c0 (sx]kxm gegen

ba# öe^tere tDud^^ um fo mehr, al6 bie 5Befc^tDerbe=

fAriften über bie meifteu aus blcBcn llnbebeutenheiten

eutflanbenen (Sjceffe gum Xbeile unerlebigt blieben, tväb-

renb bei ter nnrfltcb abgeführten Unterfud)ung tee an=

bereu Ibeilee bie €6ulb meift nur allein bem (Siint

ertt^eielid) jur £^aft fiel. 3^^ ^^^^^^ 1'*«^^
1"^f^^

bebeu!=

li6eu @rabe fteigcrte i\d) biefer forÜiHibreubc ^a^ ge=

gen bae DJiilitär nacb ben befannten 35orfäl(en in (£Toa=

tien am 9. unb 15. Z^uü 1S47 , an trcld^cn lagen

bie burch ben 33anue felbft geleiteten 2öabl»erfamm=

lungen unter mtlitärifdnm (3cbu^e aBgebalten n)urben,

unb enbli* am 29. Jub beefelben 3^^^«^^^' Unlcber

2a^^ — nad^bem bie bur6 .Zügelung i^orgencmmene

Sa^t eine« :I^icege1>ann6 auf ben magmirif(^en (.hwx-

bibaten fiel, unb biee einen offenen ^uöbrud^e gttjif^en

ber iüt)rif*en unb magi\uif*en gartet berbeifübrte,

— burcb ba^J (£•infd^reIten bec^ äl^ilitäre mit vielem

^lutlHn-gieBen enbete. Tie im Jabre 1847 immer bro-

benberen ^^ngnffe auf öeben unb (rigenthum bei ben

^eitn^iüig in ben (icmitaten t?or fi* gegangenen iRe=

ftaurationen unb Qöablen »erurfad^ten in mehreren (£o^

mitaten ^ule^t eine Ginfteliung ber Söablen, unb bie

Dlieberfemmg einer Unterfud^ung^S!ommiffion, UuVbei je--

beemal bie einfd}reitenbe lDlÜItärmad^t blutigen ^^anb=

frubenebru* i^erbinberte. Gine an fämmtlid)e domitate

erlaffcne Stattbaltereun^rorbnung , U>eld)e ben ^:}(bmini=



9fte»cIutiouse:pod;e in ^ejit). 7

fkatorcn , 'I^iccgcl^anncn unt* 3hilV(ric^teru tic ^-Bercd)=

tigim^ crtbciltc nacb ihrem (vrmcffcu militärifd)cn 33ci-

jlatib ^u ücvtangcn, erregte ten lebhafteflen 2öiberf:|)ru^.

T)er ^aB igegen ba^ f. f. ilRilitär erreichte nun in

Ungarn feinen dnlmination^punft, unb tüo fic^ \)a^'

felbe ctw^a hie unb ba ^ufolge ^iifforbernng (Singetner,

h)e(de t)on biefer 35erorbnung ©ebrauc^ machen n3oII=

ten , 5eiv3te, unirbe e« infultirt, verhöhnt unb i)erf:pot=

kt , mitunter auch tbätlich angei3riffen.

^oId)ergefta(t n)ar bie eben nicht fehr heneiben^=

VüertDe Sage be^ !. !. TOütäre in Ungarn hefchaffen,

aB Die groBen (Sreigniffe, n>e(cf>e im ^'yrühjahre 1848

ganj (&mo)(>a erfchntterten, au6 auf bie beiben 8An)e-

|lerf;äbte ^eilh'-Cfen nicht ebne mä^tige 9türfnnr!ung

blie.^en. 1^aB ber ^eftber 'ifufftanb ohne adee 3utbun

ber nirgerlic^en (vinn^obnerfchaft entftanb, r^ielmehr Uo^

Don einigen ejaltirten 3"^^^^^ ^^^^ ^iliHir ^affehaufc

hervorgerufen unb \)on bort au« tüeiter verbreitet ^ourbe,

um bem rei^etägigen üie^räfentationevorfc^lage ^o]=

futhe vom 3. Tläx'^ einigem G)ett?ic(>t ^u geben, ift eine

fo btfannte ^batfache, baB Oäemanb, ber ba^umal in

$e]tb anUHi'enb nvir, biefelbe (äugnen fann. "ta ber

^eiitUag fammt bem $a(atin, fonad> bie gan^e gefeft--

gebenie (3)en>alt, in ^regburg ft^.befanb, n^oburd) jebe

©elegaxhcit bie ^^ett)egung beim erften einfalle abfüblen

^u fömen, fc^on im ^Inn-binein befeitiget war, fo gfaub--

ten bii $efther ^eoohitionemad)er beim erften einlaufe

an ben hier garnifonircnben f. f. iTTtilitär ihr 0[)iüt!)d>en



!üf)Ien gu muffen. I)ocb fd)citertc bicfeö bemühen an

tem rul)igcn 3:acte unb viu t)cr ^efonncnbcit be^ coinmau-

birenben ^x^rru Generalen imb ber ibm untcrftcbcnbcn

3^ru^3)?cncDmmanbanten , Un^td^e bor ganzen ^^etDcc.ung

nid^te VDeniijcr aB einen nad^baltiinen pclitifcben Uw-

xafter beimailen, unb biefelbe, wae fie aud> ^^Inf.mgö

tt>irflic^ c3en>efen, blcf; für eine ücrübergebenbe £affe=

ban^ftänferei übernüitbujer .^c^fe anfaben. i^ie( a-nft--

bafter aber geftaltete fid) fd)on ber baranffcigenbe lag

ber 16. 9D]är§. 1)ie gan^e Seüölfernng ^eflbe \i\\x

auf ben 53einen, unb eilte auf bae Üiatbbau«, \vc

3[Baffen unl^ DJtuniticn au^^getbeilt unirben. '}ini bem

^}tatbbaueplai3e felbft ftanb eine 3 cbauf^ielerin bee

ungarifd^en Xbeater^ unb beftete unter tauten

3?ern>ünfd^ungen ber fd^n\lr5geIben ^"varben mit !nni=

fd>em ^Initboe Iricolorcocarben an bie Üiöcfe unb .Mite

ber i^erblüfft fie umfcbaarenben 931enge. 2ebr laiv

fragten mebrere i^ilber 33ürger, Mhx unb ujc benn ber

T^einb ftebe, gegen nn^d^en bu^ fo eben erbarmen

Saffen gefübrt n>erben feilten, ©nige ber auf bem

$la^e ann>efenben magßarifc^en ^(le^freffer blieber bie

5(ntmort nid>t lange fd>ulbig, inbem fie auf mbrere

eben üorübergebenbe 3plbaten mit ben ^^orten .\nite=

ten: ,,^iefe fd^mar^gelben §en!er^fned)te finb e^^ gegen

bie n?ir une rüjteii."

2öie ein ^C^ruffeucr flogen biefe ©orte buid^ bie

itraBen. Tem ^^öbel u\rr biefer ^uf um fo ernünf*-'

ter, aU fold>er biejenigen beutlidA genug be5e^d)nete.



9fte\)cliiticn«evc*e in ^efl^. 9

w>dä)t bcr bei i[)m fo ^Iöl3lic^ aiujcfacbten 5öutb nun jum

Cpfcr fallen follten, unt^ fo bey]annen aud\ tro man nur

Inn blicfte, Ji^Üi^^*^"' i^erhöbnungen, ja felbfl einzelne,

tbät(id)e Eingriffe geilen hi« TOIitär ibr fcbänblic^e^

treiben. Die tjom denfur^S^tDauvue cntfeffelte ^^reffe

irar bereite ^um grö§ten Ibeitc tic ^^cutc einer JKotte

ftecber 3uni]en ijc^tjcrben , uu^cbe unter bem Banner

re^ublifanifcber ^nc^cn'^ unb ^l^oIfc>reebtei>erfecbtung 'Jtüe^

verbäd^tigten unb ^ro^cribirten, tva« ni6t ^u ibrer iBlut=

fabne gefcbunn-en, bereu ein^igee böd^ftee Streben nur

^:}lnard)ie, Umftur^ nnb (Sommuniemue ^rar. Selcf)

^in frei^er "Ion i>on ben i^c[f«fd^änberifcben böbnenben

Organen eine« C^botDui^ (C^^ontion,) ^öpeber (^^atriot)

unb tiein (Ungar) biefem literarifd)en Jacobinertrium--

»irate gegenüber bem, nüd> immer bie grönte 9[)^ätliguug

beobacbtenben ^Ttilitär |orttt>äbrenb angeftimmt n)urbe,

foId)e3 (ciBt ficb au^ jeber Drummer biefer 6d)anb=

Treffe ^u ©enüge erfeben. Tlit ber nähern ^Beleuchtung

tiefer feit ben SO^är^tagen JS48 unauegefe^t fräftigfl

fürtarbeitenben üterarifdu^u ©uiüctiucu , Unlcbe burd)

ibren »oIf^»crgiftenben (^infhiB cbm fo inele, mo nicbt

niebrere C^fer binfd>(ad^teten, ale bie 3d>Iad)tmeffer

cinee 9^ct)e^pierre, -Tanton unb DJlarrae fcbauer[id)en

^^(ubenfenc^ , Uu^üen mx un^ bier eben fo ttjenig be--

faffen, ale mit ber ^eleud)tung jener beibenmütl)igen

3üge, U>e(cbe i^on ber böber gebilbet fein mollenben

^eftber 3^iö*^i^^ ^^^^^ ^"* mebreremabi nacb Cfeu un--

ternommen Ujurben, um i^or ben genfteru ber reb(id>=



10 3)a^ !. !. DJliiitär n?äf)veub ber

jlen, cBrcnbaftcftcu unb tDaI)rBafi ^jatriottfd) ^^cfmuten

6taatemäuncr in ermanvjlung anbcrcr geiftiger gäbi^^

feiten numigftcn^ ein »irtnoe ciu^gebilt'etee la^enmufif-

talent ^u erproben. Diefeu cff'-^ntlid)en ^rtDatunter--

baltungen mix^t gh)ar üon beu commanl^^ren^en ^penn

©eneralen bur^ baö mit ^ülfe einiger ®en>ebr!olben=

ftöge bettjirfte 5(u6einanbertreiben ber fvecben ülacbtfän^e

glücfli^er 2Beife für immer ein 3iel gefegt, biefe no*

fet)r nac^fi^tig ertf)ei(te ^ection i^on ber obern^ä^nten

Si^anb^reffe aber in inelfacb unter bem litel: „2)k

Cfner ^Shitna^f' erf^ienenen Jcurnafartifeln, auf bie

lügenbaftefte unb gemeinfte ^löeife; auegebeutet , unb

auf fol^e äöeife bae ^^olf jefit tjollenbe gegen ba§

Iner garntfonirenbe ODiititär aufgeftad^elt unb ^ur 2öutb

gereift. (Siebe über ba« U>üb(erifcbe Ireiben bc^3 bier

ertDäbnten (iterarifcben 3^^<^'^t'^J^t'i*^^'^^i^^^^^^*^^^
'

^^t«*^"^

fi(^ f:päter aud) ber Oiebacteur ber $eftber 3^^tung

^:buarb ©laß fräftigft anfcbloB, „bie (e^te 'Sfi^^e ' un-

ter bem 3:itel ,,bie beutfc^e 3 cbanb|>reffe in

^Uftl).")

9la*bem biefe Sd)anbbuben ber i'iteratur unab=

läBig fortfubren ibre giftigen S^ibnt an bem f. f. Cffi=

^ieröcor^e ^u mp>m , reid)te biefee im iFionate ä)ki eine

^lage tei bem ungarifd)en 3uftigminiftenum ein, unb

nat)m mit folc^er unter ^i^erufung auf bie innt bem fönigl.

ungarifc^en ÜleidH^tago be^üglicb ber ^^h-eBübertretungen

erlaffenen ^sercrbnungen bcn 3c^u^ ber ©efe^e in 'liw-

fprud). rie ^ef^tt)erbefd)rift UHir in triplo abgefaßt, unb
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t^ctraf bie angcflavjteu Oicbaftorcn tcr C^^ofition (GI)on)^

ni^) bee 15. iDuir^ (i^aüf^) iinb ber DJtorgcnrötbe ($etri=

(^eüic^ t^orüatfe.) 3^9^*^^^ w^uxtt am ^^luffe bee

mit bcn Betreffenben ef)renfc^änbcrifd)en imb i)erläum=

berif(^m Journalnummern belegten ^(ageaftee ber $ro=

teft gegen bie 33ei5iehung 9it)art)e nnb Ü^ottenbiüer^

gu bem gufammen^utretenben gefe^Iid)en (3(^n)urge=

richte auegef^rcd>en, inbem biefe beiben burct) ^)(boti=

rung ber Unterfuc^ung u>egen eine^ gegen ben Öieute=

nant $abft üor fur^cm i>erübten GjceffeC\ rDeld)er bur^

ÄcffutBfc{)e (vmiffaire hd i^ert^eilung ^oc6i)errätf)eri''

fc^er ^btnmnigfeite=^^^roc(amationcn in ber 3nüa(iben=

caferne herbeigeführt trnrbe, burcf) 35erfagung ber ge=

bü^renben (5)enugtbnung, al^ enb(i(^ aucb bnrc^ \\)xt

leibenfcfHiftüdn^n -^(enBernngen bei ber nod^ im 3^^^^'

jte()enben cffent[id)en i^erbanblung be^üglicb bee in ber

fogenannten Dfner ^Intnaebt gefc^e^enen djceffee, eine

mit ber lln^artei(ic{)feit bee Üiid)ter0 foÜibirenbe tiefe

®e!)äffig!eit gegen ^m t t. 93^ititärftanb an^gefpro^en

nnb fonac^ auct) ibre ricbter(i^i)e Unbeben!(i(^!eit i)er=

tt)tr!t baben.

Diefe brei 33efcf)nHn-befcf)riften n>nrben jebod) toon

bem 3itft^nrinifterinm ^nrüd'gennefen, nnb bie Kläger

in einem ^rlaffe bee 3^1^^^^^^^^^'^ ^- ^- -^' 2)ki

bal)in befc^ieben, 1. bag in feieren gviüen, in n^el^en

eine gefe^licb eingefe^te ^ef)örbe ober ^örperfcbaft t)on

ber $reffe i^ertänmbet n^erbe, bie 'itnflage burd) "i^m

öffentli^en ^nfläger p gef(^el)en babe, nnb 2. nad>bem
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tic gefe|;lid)e ^^ra6c t^ie ungarif^e fei, fo mü§te

au6 bie .^Iagfd)vift felbft, um ämtlid^ gcbraud>t Uferten

jU föunen — ungarifd)(!) abgcfaBt fein.

S^IüBÜc^ n)urbe biefcm ^3efd)cibe noä> bic '^e*

mcrfung beigefügt, "^a^ in ber ^eftber ^U\\}t baö

3d)Unirgericbt nod) nicbt aufgeftellt unb ber öffentliche

'^(nfläger nnb Unterfncbungerid^ter ebenfalle ncd^ nid)t

gen^ciblt n?erben nniren.

'^alb bavvinf erfcbien enblicb in ^^^eftb^^ ?^ianern

ber iDlann, irelcber ben unhei(bringenben 3?ruberfam^f

in Ungarn berinn-gernfen hatU. .toffntb mit feinem

.^affe gegen bie l^^)naftie unb gegen ^^IKe«, tt^a« nicbt

Dllkgpar iDar, betrat glei6 in ben erften lagen feiner

^In^refenbeit in ^ejl:^ bie 2^ribune unb geigte auf bie=

fer offen, tiMe tief ber D^ame (iaxi Gilbert in fein

^^erg gegraben, nne glübenb er für Cefterreicb« jveinbe

begeiftert irar. Seine erfle ^anblung beabficbtigte bie

in $eftb = Cfen garnifonirenben italienifAen Iruppen

^um Jrenbrucbe gegen ibren .Haifer ^u r^erleiten. (J*mif=

färe iDurben auc^gefcfcicft um bie iDtannfcbaft ber ^}tegi=

menter Geccopierri unb 3^^^^^^ für bie -J^Iäne .^offutbe

5u ge^rinnen. iD^m begnügte ficb jur '^(uefübrung

biefee i^rrbabene nicbt mit ben J^f^i^^nrenfünften an

cffentlicben Crten, fonbern bie gebungcnen (^miffäre

brangen fcgar in bie .^afernen unb iDtannf^afte^

nimmer, iro fie ^^lufrubr^reben bielten unb bediiHn-rä--

tberifc^e $(acate iHn'tbeilten. D^cittlerUnnle U^aren burcb

ben Uebermutb ber "^tüee beberrfd)en UJoUenben lPia=
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^)^i\xm bie OiaiMf^en "'Jdiffiänbe in (Bühuigarn au^gc=

brechen, unb auc^ bie G'rovUcn unb Slamonen macbtcn

Tlkm fid) t)ün bem fc lange unüerbient getragenen ma=

g^arif^en 3cd)e enbli^ t^oIIenb^S loöfagen §u n)o[(en.

3^iefe^3 (STrt)ad)en be« greibeitögefübice bei ben iHn'fcf)ie=

benen D^ationalitäten Ungarn^, begleitet mm bem gerechten

(Streben nad^ ©(cicbberecbtigung, unirbe i>en ^oifuih unb

donforten aU bloB^' 9iaub= unb ^^lünberungefucbt jener

33en3obner Ungarns unb feiner D^ebenlänber bezeichnet,

bie bie jeM in ber G^ont)erfaticn6f^rad)e ber ultrarabica=

kn 5Dlagt)aren ,,nem emberek" (feine 5D^enf6en) ge=

nannt nnirben. 2o n^ar enbtid), ber 3citbunft t)erange=

fommcn, mit mel(^em^offutb feinen 5inftanb mebr nabm,

feine gleinnerifcb Derbiillten ipicine bem ^lie^rvifentanten--

baufe offen üor^ulegen. ^m ^luöfiibrung be^ fctHinblii^en

^orbaben«, u^elcbee gleich üDm33eginne feine« öffentli^en

5tuftretene nicbtö '^nberee als bie ^'oereiBung Ungarne

\}on Cejterreid^ unb "i^iw ^tur.; bcr3)^naftie bcabfid>tigte,

foUte il)m bae ^au« bie Stellung i)on 200,000 lOcann

Otecruten, unb eine ^2(nleibe tjon 40 iDtidionen benjiUi--

gen. ^agobenmäBig nicften ih.m bie t)erantm örtlichen

i^olferepräfcntantenföpfe ihr „3öir beuulligen ee"

gu, unb fc^rieen fich mit hunbertmaligem Eljen=Oiufen

^ei§er, ^Du§te bo(^ ein jeber uon ihnen fdum im 33or=

aue, baB ihm fein 5Intheil t?on ben, aue bem Tlaxh

beö 'I>olfe6 nun halb auege^rcBten iDiiÜionen ge=

n)iB nic^t entgehen nun-be, il'offutl), bicfcr wahrhaftige

Ö^obin aue bem cnngen 3iiben, n)einte jefuitifd)e Ibrä=
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neu, unb flammelte mit bvilbcrfticftcr stimme bic al(cr=

feing^ hierauf febr :paffcnben Jöcrte: „dlnn beuge

id) mid) t)or ber ©roßmuth bcr DZation. — "

0{)ne bie föniglicBe 3anction biefer beiben , ben

9luin be^ gcinjen Öanbee berbeifübrenben ©efe^tjor-'

f(^läge ab^uU^arten, fd)ritt man fc^on ^ag^ bcirauf ^ut

5(u6fubrung berfelben. T>dx ber ^anb tt)urben fo f^neü

aU möglid) Jreicor^ö erricbtct, unb in G5emeinfd)aft

mit bem bier anti^efenben regulären llRilitär na^ Süb=

Ungarn gegen bie 9iaij3en, unb fpäter an bie Drau

gegen bie fid) rüjienben droaten entfenbet.

^U bie furcbtbaren iHUlDüftungen, n>eld)e .^offutb

ben raif^if^en ^^hifftänbif6en tagtägUd) ^ur Saft legte,

ba^ l^erj eine^ jeben ^iebermanne^ graufen unb erbe=

ben mad)ten, ba ergriff an^ ^a^ 'omx .^nffutb unb (Eon^

fcrten ^ur Untorbrücfung unb i^ernicbtung biefer Q^äu--

berbanben viufgeforberte iDlilitär freubig feine 2Öaffen.

3?ergeffen n)ar jebe ibm früber angetbane Unbiü unb

mutbig eilte ^i\)a 'Doxtl:)m n)obin ihn ^f(id)t unb (Sbre

pr 35ertbeibigung beö öanbe^ rief, ^alb aber geigte

e^ fid), wdi) ein fd^änblic^e^ 3piet man mit ben

tapfern, brat)en Solbaten be^ .^aifer§ getrieben, ^^^n

Crt unb Stelle angelangt überzeugten fic^ bie !. f.

3:ruppen felbft, bag e^ feine^n)eg0 ütäuberborben maren,

benen man fie entgegcngefd)idt batte. ©ren^ertruppen

n)aren e^, bie ftd) unter bem faifertic^en ^Banner ge=

fc^aart batten, um im innigen ^erbanbe mit Defterreic^

bleibenb ibre ftammüernjanbten 23rüber ton bem 3oc^e
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iibermütf)iger ^^ranncn 511 kfrcicn. 33ei einem grogen

Tf)eite ber f. f, Irn^^en eniHid)te fd)on bamal^ bie

stimme be^ 9^e6te^ unb ber ^V^iicf)t ^nfang^ fu^te

man ^Vermittlung, ba biefe aber nid}t ^u ®tanbe !am,

fo erflärten mehrere ^IbtBeitung^commanbanten mit if)rer

9Jiannf(^aft gegen bie ©ren^er nicbt fäm^fen gu n^ollen.

2öer fennt aber ni(i)t bie ^uborbination unb ^i^ei^lin

ber öfterrei^ifcben ^eere? D^ocb ftanben an ber ^S^i^e

ber unganfcben 3;ru^pen !. f. (generale unb (Btab^--

cfft^iere, noch ii?oI)nte in ber ^önig^burg ^u Ofen ein

faiferli($»er ^riug al^S $atatin be^ öanbe§, an [einer

'Seite ein i>cn ^Bx. Tlaitpt belästigter t>erantU>ortli(^er

^rieg^minifter mit einem f. f. ©eneralcommanbo, iDe(d)e^

bie betreffenben ^efe{)Ie ^ur 5Iu^>riiftung unb ^um 5Iu^^

marfcbe ber 3^ru^:pen fortUnibrenb ergeben lieg, liefen

^efeblen offen ^utüiber ^u !)anbeln, »ertrug fid) mit

bem an ben ftrengften ©eborfam gen)ö!)nten (55eift ber

^rup^^en eben fo tDenig, alc^ e^5 ba^ eigene IHe(^t^gefül)l

xinb bie famerabf^aftüc^e 33ruberliebe in ber ^rmee

ni(f)t ^ulaffen fonnten gegen bie unter bem f. f. ^bter

gef(^aarten ©ren^er unb droaten ^u fed)ten. Tlan be=

f^renfte ftd) fona(^ gegenfeitig meiften^ nur auf 3cbein=

angriffe unb blinbe^ geuern. T^iefer einzige ben !. f.

^rup^en offen gebliebene ^lu^njeg, ihrer ^fli^t, fo toie

ibrem ü^ecfet^gefübte in feiner 35e^iebung untreu ,^u

U^erben, tDurbe ticn ber auf bem reoolutionären QSegc

immer n)eiter fortf^reitenben ^artbei .^offutbö öffentlicb

a(^ 55erratb an ber Sa^e be^ 33aterlanbe^ be5ei^net.
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2)a^ 3nH^^^<^^^^^*^'^^^^^i^i 8it)foi)it6 battc mit ber 2ßci^

gerung gegen bie ©renket ^u festen teil 'Einfang ge^

mad)t. ^a^ Cffijiercor))^ ber f. f. Gffegger gejlung^^

garnifon batk ftd) in einer t)cni 31. '^ngnf! 1S48

batirten (I'rflärnng babm au.egef^ro6en , \>c[i ee bie

Jyejlung aU !aiferlid)ee G)iit, fonacf) a(^ ein ©iit ber

©efammtmcnard^ie beh\utte, a^eld)e« in bem ^artbeien^

fam^fe ^Unfctuni Ungarn unb C£roatien für beibe ^ heile

ale ein neutraler ^ctcn gu ref^eftiren fei. liefen

(Jrftärungen folgten talb nocb mebrere auQ ben anbe=

ren Jßeifen bes 5anbe^. ^offntB unb mit iBm bie

^H^jtber -' 3ßitung 9trc. 770 nannten biefe 3^M'<^H'iften

bIo§c 8o))t)iftereien unb ein unnötf)ige§ unfhigeö 1^e=

battiren auf ben i^or^^often, n^elcf^eC^ feine ^^ead>tung

t)erbiene. 3^ ^^^ Oie).n-äfentantenfiMing üom 4. ^e))tb.

n)urbe biefe^ I)ebattiren f^on \)on einer ernfleren ^tik

genommen, benn .^offutb felbft geftanb mit tiefem

5^ebauern ein, "^a^ ein gro§er ^beit ber 5lrmee e^

n>irflid) au^^gefpro^en inh , gegen bie ©ren^er unb

(Kroaten niAt fecf)ten ,^u njoHen. —
^}Üle^ biefeö f^rac^ für ben ebreni^oUen (^eift,

»on Unliebem bie f. !. 3:ru^^en bcimal^ nod) burct)^

brungen uub befeelt n^aren, beijor ^offutt)'« 33an^

noten^reffe ibr Jeufelef^iel begonnen I)atte unb bie

Temoraliftrung ber iOtannfd^aft mit biefen ^Hi))iernen

33lenbnHn*fen ber ^öüe nun auf baö C^ifrigfte betrie-

ben n^nrbe.

33etra(^ten n:^ir t^on jejit an ade 'IRittet, U^eld^e
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t)on bem ^oifutB'frf^cn ' 'idifninge tocrfuc^t unb inö

Sßerf gefegt n)urben, um Me !. f. 2^vu))^en ^um ©b=

bru^e unb ^um !J^erIaffcu ihrer Jvihucn ^u fcetDcgen,

fo Bereift eben bie ©rolle il)rer 0heberträd)tig!eit tDte

man nur ^u feft über^cucjt tvar, ba§ bie 35erfübrung

tiefer 3:ru))^en eben fein (eid>te^ 6piet fei. 5tnfang^

(5e)>tember erlieft .^offuth foli^enben ^^lufruf an t)([^

reguläre 3Q^iIitär, um eö ^um Uebertritte in bie Otei=

f)en ber -öontoeb^S^aren ju betvegen.

„Solbaten, feib '^hx nod) in ben alten tiefen

©olbate^fafcbtaf ücrfunfen ? 8eib ibr nic^t ^Bürger

biefe^ Öanbe^, fünftige (^iüilbeu^obner be^felben? 3f)r

ttJerbet )>on Ungarn befolbet, 3br erhaltet je^t bo^=

^dk !^öbnung unb ©age, Guere ^^enfion, ber einzige

l^unft, um ben 3^^^* bangtet, ift (5uc^ garantirt, bie

(Jarenjtaje, bie 3^^* immer blutige^ ©elb nanntet,

V\)arb (Sud) nacbgelaffcn, unb (Suere ^ufünftige Stet--

lung unb (Sjiftenj auf eine fiebere ^afi^ geftellt unb

ba^ ^ITe^ nur burcf) Ungarn, benn icb ^n)eifle ftarf,

ba§ Oefterreid) ßuere Sünfc^e fobalb befriebiget h<xiit"

n. f. it).

3n biefen ^t)enigen ©orten liegt bie 3nconfequen5,

teren ficb .^offutb beinabe täglich in feiner Üleb= unb

«^anblung^^^-ocife fcl)utbig mad)te, nun gan^ flar

unb offen »or. Gr, ber Oefterreicb^ tapfere .Krieger

ftetö nur feile 6ölblinge unb bezahlte ^en=

fer^f neckte nannte, t>erfuct)te e^ nun felbjt, mit

bem $erfpred)en bop^^elter Ööbnung n. f. tv. ben .H'lv

II. 2
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ter aiicsiiU>er|cu, \vddHX feineu OU^beüeutunteu veicbli^

c^en gaiU3 briiißen foüte. geile miferaHe dreatuven

iDiuteu getungeii, um für tie ^^efthex=£c^aub:pTeffe

tae 93cilitär Ktveffeute aufriihrifcbe 5(rtifel ^u fdneibeu.

Um tiefeu 2ct>mievalieu eiu uocb ßvöBerc^ @e=

ivi^t jiu gebeu, muBteu fie mit tev Uuterf^rift „in^n

einem f. !. Offiziere tev ^^rmee/' uutevfevtigt

U"^erbeu. (5iu fc eiugericbtetcc^ ^ treiben eutböilt unter

Ruberem audi folgenben llnfinn: ^ie €ubortinationc^=^

erfläruui^ im ^lenftreglement , unb befonbere ber

2. .^riei^eartifcl, be^eid^net ^(uc^nabmC^fäne, in Wnh

d>em ter Untcroiebene feinen iHMvjefe^ten uict)t ijebor--

&im barf, bcu er \\\}C[x nad> bem 13. ^rietjeartifel

^i^ie jebeu auberen Ifanbeeinn-rätber arretiren fcU. ^a

fouac^ ber ^äcniiH, im inn-eiue mit feiner Unujebung,

ungefel^lidn^ ^d^ritte o^elban, ii^ ift ber €clbat in^n

jeber ^efrlguuvi ber ibm burd) inn-rätber bee Öan^

bey ^ugefcmmenen ^^efeble entboben." (Ecld^e birni^er^

brannte ^ebmieralien Unirben hier in mcbrereu taufenb

(Sremi^laren ijebrueft unbbann in G^aft= unb .^affeebciu=

fern, fcmie in beuGafernen, unb auf öffentlid>er ©äffe an

ba6 Mxiitäx curatie iHn-abreid:^t. Ten ^tedbäufern

mit ^ülfc ^offutb'^ entf^ruuiu^ne $erbred>er unb Te=

ferteure benüMe man, um burd^ fie an öffenttid^en

Orten ^iufrut)r unb GnUnninu^i c\<:c\m bie 53efeble ber

Cffijiere i^jrebigen >,u laffeu. ^^uffaren nmrben in bie

iscrfammlnnö bee 9iabifa(*^ör'e unb (5)(ei^l)eite=(SIubb'^

üitfenbct, um bort bie infamirenfien innläumbungen
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unt In'lgcn i'ibcr rcactioncivc, fchunn^ßclbc Cffiöicre am=
^ufncucn. Ouicbtcm tic i>om ungaiifcbcu Oicic^c^tagc

nach 2JBicn cntfcn^ctc ^^mbaffvitc , \vk cc> (ich fd^on

bei ihrem ^^(bi^ehen ihmi ^^eft^ i^orauefehen lie^, untoer-'

ndnetcv 3acbe am JO. ^e^tember ^unict\]e!chrt u>ar,

machte man mit tei 33eftechiuu3 ber Juiip^nm aiic^

auf offener (^a}H fchcn fein ©eheimniF mehr. l)en

11. unb 12. September ^^(hent-^ lun-fammelten fich bei

^en ^^^efth-'Cfner ^Brüdenföpfen fchaareumeife .^offutb«

^^Inhänvjer , hielten t^ie naä) ^aufe ijehenten ^ofbaten,

meift ^^{rtiüeriften, an, bearbeiteten tiefe auf aüc mög-

liche 2Beife ^um llebertritt in bie Oieihen ter ^bon-

Del^'v, unt) th eilten öffentlich unb unverholen ^Banfnoten

an tie iDIannfchaft aue.

2^ic in ter *l}efther=3citunvit i'^ro. 773 gerate ta=

Jiumal t^eröffentlidUen ^jantfdneiben 3r. 9Jtajeftät te^

.^atfere an ben JKeid^ nvrlatin (vr^her^og Stephan

dd. Sd^önhTun am 31. ^^uguft, unt an ten ^-xeiherrn

t)on 3eüad)id) dd. 4. 8e))tember battm hier tie

i>erfd)ietenartigften 3enfationen heri>orgerufen. ^er

größte Xheil ter ^\^ftb''Cfner= ^iirgei#aft n^ar hereit^

^ur (Sinftd)t gcfommen, tap tae unganfd^e äJ^inifte--

num ftd) auf einen 2Beg begehen habe, ber in

ber näd)ften iyolge fd^on \)a^ Unglncf be« Öanbee er=

blicfen laffen mupte. 3^U''^'^^^Ö^^^*^^f^ ereignete ee ftd),

ba^ am 11. September mittelft bes ^ampffd>iffe« ein

UMllad^ifc^eö unb ein italienifc^ee ^i^f^'ii^l^'-'^"^^'^^^'^^^"^^^^'^^^

m $efth eintrafen. 3)a6 Q^egiment ^ure!^ \i\\x fcf)on
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einige ^age früber jurütfgcfcbrt. 3^^ ^^^^ ^^^^ 6tun=

ben bon Cfcn, tagen <^re§ G:t)et)eaurlcger^ unt> in ibret

9lac^barfc^aft ein .^üraffierregimcnt. Die gcflung

Dfen felbfl n)ar f)intäng{ic^ mit ®efitüfi i)erfe!)en, beffen

33cbiennng^mannf^aft bamal^ nod) immer bem f. f.

5. ^trtitlerieregimcnte angebörte. 'itflgemein h)ar man,

nad>bcm ba^ 9[^inifterium abgebanft Mk, auf einen

^anbftreid) be^ commanbivcnben (Generalen ^raboD^!^

gefa§t, unb gab ber |)Dffnung ü^aum, ba^ bur^ eine

fefte ^ofition in Ofen bie allgemeine 35ernnrrung ficf)

balb (id)ter geftatten n^erbe. — T^a trat (^raf '^ai-

th^am am 18. September in "^a^ Die^räfentantenbau^

unb erflärte, ^a^ er bem militärifcben C^brentDorte

bcö ©eneralen Cnaboi)^ft) ijodfommen t)ertraue, mel--

^er ibm foeben erflärt bah^, feine 53efeb(e pünftlii^

oollftretfen ^u n^oüen. Diefe ^efebte aber beftanben

barin, bap bie gan^e in unb um Ofen liegenbe

Streitmacht be^ f. f. regutären DJiilitär^ fcbnellften^

3U entfernen fei, unb bie f. !. ^ebienung^mannfcbaft be^

©efcbüiu^ö in Ofen burc^ ^onüeb = ^^trtiUeriften abge=

löfl n)erbe.

3n berfelben Sitzung erflärte loffut^, „^a^ er

bag Uebertreten be^ DJiititär^ ju ben C^ont)eb''Jru))))en

aU gefe^Iic^ unb ^n^etfmä^ig anerfenne, Ujeil unter

ben Offizieren ber ungarif^en Diegimenter 6ubfcri|)=

tion^bögen cirfuliren, trenn fie ft4^ \)er^flicbten, nicftt

gegen bie (Kroaten ,^u fäm))fen. C^^ unire übrigenö

feine Gt)re, ujenn man bie Dktion, t)on ber man ben
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6ülb erhalte, i>errät[). ©eneral ^raboo^ft) fod fclbfl

gefaßt ()abcn, tvcnu il)m ein Offizier md)t gebord)e,

fo tDerte er i()n nieterfc^ieBen (äffen, G^ märe t)a=

t)er gnt unb üorthei(f)aft, trenn ber gemeine 90^ann ^n

ben Sanbrt)e()rbata dienen übertrete, unb folcf)e treu=

unb e!)rDergeffene Offiziere »erliege.

"

-^u^ allem bem erhellt ee m1^l !(ar unb

beutlid) genug, n)e(cf)' gro§en ^ntbeit bie 35efe()l^()aber

felbft an bem Ireubru^e ber f, f. 2;ru))^en genommen

Ratten. X)ic Unterftü^ung, tretc^e (53enera( l^raboüefi?

bem IlRilitäre beim Ilebertritt in bie 9^eiben ber ^on-

Debe angebeiten lie§, erfc{)eint um fo unoeranttt)ort(i=

<^er, aU bereite mit ber ^bbanfung bee ungarifc^en

TOnifterium^ ber 3^'^t|^unft eingetreten n^ar, t)on n)el=

d)em angefangen .fToffuth unb (£onforten o!)ne 8d)eu

ben 2ßeg be^ (^efe^eö t?er(affen batten. Da^ 3"^ii^''

5ief)enn)oüen i>on ungarifc^en 3;rup^en au^ 3t«Iit^n,

bie ^(u^bebungen im ^anbe über bie ^aU ber ^um

innern Sd^ur^e bebürftigen lIRilitärmannfrf)aft, bie

5teuBerungen nad) granffurt, ber gabneneib, ber nur

beö .Könige gebad)te, bie 3;rennung ber (Saffen obnc

Üiücff^rad)e mit bem öfterr ei c^ifd)en ginanjminifter,

bie (fmittirung ber ungarifc^en 33anfnoten, bie .^em--

mung ber freien €(^ifffal;rt auf ber ^onau, fo mie

bie burc^ bae ^ußfubrüerbot berbeigefübrte Stocfung

beo ©elb^erfebree; alle biefe factif^ fd)on \m 2öer!

gefegten 3Befcfelüffe bee ungarifdjen DDtinifterume liefer=

ten t)inläng{i(^e 33ett)eife »on ber bebrot)lid)en Stellung,



22 5>aö !. !. dMitk mhxtnt> ber

Wi^c Uuv]arn bcr iD^oiun\tie i]Ci3cnübcr bereite eiiu^c-'

nommen Kitte. '-Kcr bierübcr aba lunt nic^t im SiUv

rcn UHU, bcm muBtc t^ie (S'utfernung bc^ (Sr^!)er30g^

<8tephan aue bem öagcr bei StubÜDeiBenburij, bi^

U)ol)in bie cvoatifd)e '^Irmee bereite lun\]ebnnu^en unir,

i)D(Ienb^3 bie ^^lugeu öpen. 2Bob( iahen ee mebrere

effiliere ber ^eftb = Cfner = (l)armfon nur ^u gut ein,

tt»ie fte unter bem 'Befeble be^ .^rieg^Sminiftere refp.

©eneratcomntanbo« , bi^ je^t nur irreijefübrt tinirben,

unb mc fie eine mit ibrer (^bre uub ^flicbt uid)t üer--

tragbare Stellung ^.vföMicf) ^Diber ben eigenen QBillen

eingenomm en batten. eie \?erfud)ten ee u>obl, um Ur-

laub ober um ibre Gnt(affung ^u bitten, 'lod) ee \\\\x

^u i>ät. *)

') 3nt 5)Zonate ^ebruar ijt in einem 2öiener = Journale

eine ben ©enevden §rabot)^!l) t)ertbeibigenbe Stimme laut

gen^orben, unb \^ai 5U biefcm ßw^erfe folgenbe 3 Sebauptuu^

gen aufgejteüt.

1. 2)aB ®eneral ^rabot)öfl) bie in ^^J^ejtf) = Ofen garni[o=

nirenbe ^Ofülitärmaunfc^aft bei Uebernabme be« @ene=

ralcommanboö buv^ ^offutf)'^ 33an!uoteuvreffc bereite

in bem covuptit^eften Suftanbe, [ouacb gän^ü* bemonv

lifirt i^crgefunben Hbt'^

2. 2)a^ n\ä)t eine einzige v^auone ge^^övig au^geriiftet

getüefeu n^ävc? ' Gublicfi

3. J)a§ bie !. !. Offiziere, wel^e in Ungarn ben Diebeüen

feine 2)ienfte leiflen njottten, nicf)t nur ben verlangten



Durch btc fcf)rccflid)e (£ataftvp^be am 28. Sc^t.

wxld) bcn giMufcnbaftcn menfdHnfct)vinbenf(^cn Thiu

Urlaub ober bie nac^gcfiKi^tc Sntlaffuuv;, fcubern fogar

iiberbie^' nc^ eine fe4)^tt)öd;entlic^e ®age im toor^ineiit

bereitwiüij^ t)on ber ungarif^eu ^Jtegicruiig erBalten

Htten? ?
''.

'^'xt in biefer 9\ec^tfertigung au6e,^ogeuen 3 fünfte

kffen fid) in ^ür,^c mie folgt, beantnjorten.

Ad 1. 2Benn (General ^raboto^fi) [d)on Bei UeBerna(;me

be^ (Seneral^dommanbo^ fämmtlic^e in Dfen-^eftb

garnifonirenben -trujjpen in bemoralifirtem unb mxh
li(^ nntjerbefferüdiem 3»l^^"be tjorfaub, marum flellte

er [i^ al^ commanbirenber f. !. ©eueral an Vit

@^i^e e^r= nnb pfliAtüergeffener 2)?ilitär-'5tbtf)eihin=

gen, unb erlie§ an [olc^e im Sinüer[täubni§e mit

ben 9iebeüen fortnnibrenb ^ai 5tufriif)t uiib bie alic^t^

meine ßmpöriiug nnterftü^enbe 33efe()Ie nnb i^erorb=

nnngen'^

Ad 2. öä^t ft^ ^a^ 3fiigiii§ bevgefammten ^eft() = Ofner=

5Bet>öl!erung bean[prud)en ; inbem bie 33erfn()rnng ber

tocüfommen au^gernfteten unb mit Sebienung^man--

fc^aft beö !. !. 5. ^(rtiüevieregimente^ üerfe^enen Batte-

rien t)om ^e[tber = l)^eugebäube in bie Ofner-^eflung

Einfang September bei Beüem Xage toor ftd) ging.

2öarnm unb auf njeffen 33efebl bie !. !. QIrtiüerie, bann

bie in ber Umgebung i>on Ofen üegenben !lru:pven

fd)(eunig[t von ba entfernt njurben, barüber gibt bie



(^elmorb bcö üon 8r. DJiajeftät tem ^aifer aU )^xk'

Den^ijermittler unb fönigi. (£ommiffät nacb Cfcn ge-

rn bei- t>or(iecjenbcn Sfij^e anbejcgenc am 18. ©elpt

in bem Sf^e^näferttantcn^aufe ge{)aUenc 9^ebe be« ®ra*

fen 23attt)t)aiii) Binläiiglic^en 5Iuf[d;Ui§. T>a^ bie fer=

neve DJZiinitipn^anfertiginig für bie ^ebeüen biirc^ bic

!. !. ^trtiflerie, bann bic 5lu^rüjlung bcr 58attcriebe-

f^^annnngen bur^ ^a6 !. !. gn^rttjefen^^ü^anbeö-'^ojto'

eommante jiete nur auf Befehl be^ t^crgefe^ten @ene=

ral=6ommanbo^ effectiiirt mnitc, n^cüeii mx \)kx gar

niä)t in 33etta^t netimen.

Ad 3. 2öenn bie ungarifc^e 9fiebeIIenregierung fc gerecht

^uman nnb einfi^t^vod war, ta^ fte jcbem DfRjier,

ber itjren ^^renbrud) an Defterreid)^ Äaifer nic^t mit

t)erfed)ten xccUk , freien ^tb^ug mit fe*^tt)öd)entlid)er

35orauebeja^Uiug ber ®age awhci, roarum \)at Q)ene=

ral ^rabot)«!t) t?on biefer if)n aU f. !. Offizier eben-

fall^ betreffenben 2ßcb(tbat feinen (Sebvauc^ gemad)t?

5)iefer Gntfdnilbigungeguinb feinet ungefcbicften 33er-

t^eibiger^ n^eifi t^ielmebr nur t^abin , ta^ ftc^ ©eneral

^raboi^^ft) ter S^ebeüenrcgierung freitriüig nntertt)or-

fen t)abe. 3^ie allem 5lnfcbeine nad? i>on einem ^iU

com^romittirten idjx Unfifcb gefül)rte 33ert^eibigung

be^ ©eneralen l^rabot^^ft) :^atfonacb»ie^er tae 6pri(^-

ttjort bemabi1)eitct: „®ott bt{)\itt mid) vor meinen

^reunt^en, vor meinen geinben mii id) mic^ felbjt

befd)ü^en."
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fanbten etlen trafen ©cucralcn ^amber^ ber ©efcbi^tc

^um 51nt)enfcn l)intcr(icB, nal)m tie mai]^arifd)c SSe--

n.)Cgunü( nun ))lö^Ud) eine ant)erc Üiicbtuni]. ^offutt)

mit feinem re\)ülutionären ^2{nbange ßlaubtc jcben ^\ü&

tritt auf Den 2öeg lee^efefteö unb beö ^ect)teö für im-

mer abgefc^nitten, uni) t)ei3ann fona^ mit bcm Üiufe

:

„Va banque!" ^lle^ auf U^ 3))iet fe^ent), feine 6d)re--

cfen^berrfd)aft. ^ie (Jommunicatiüu ^u 2Baffer unb

^u ^^anb ^ijurbe ^efpcrrt , feine $äffe, voo immer l)in

mebr au^ßefoU^t , unb baburd) bie (Entfernung ober

beimlid)e (^-nttDeid^nng i^on ^eitb-'Dfcn febem Officiere

unmöglid) cjema^^t. ^^rti(terie=, ÜJ^ilitärfubrn^efen" unb

fonftigc Offiziere, ^i>eld>e \\d) fc^DU früber auf l)öberen

S3efeM ^u beu uni3arifd)en 3:ruppcn begeben batten,

ober für biefe lePiteren burd) ^ituörüftuni3 unb OJ^uni--

tion^au^fertigung in loco tbätig gemefen t^aren, muß-

ten ft^ meb^ ^it^ befangene mie al^ C^ommanbanten

i^rer ^(btbeilungen betrad)ten, benn bie nunmehrigen

Oftcbenenbäuptlinije \vmUn bie 5?Drfi6t ^u gebraud)en.

jeben Dermeintlid^ reaetionären fc^mar^gelben Dfficier

unter ba^ ßommanbo ober bie 5tufficbt von «^ontjeb*

Dffijuren ^u fteüen. Xa nnube bie ^uuüte <2c^re(Jene=

tbat in Sien i^o'übrad^t, ber 5lriei3^miniftcr (S5raf 2a*

tour burd> (£anibalenbdnbe meudjlinge erfd)lagen,

unb SÖien, bie ü)ietro))ole bee 9kid}e6, burd) ungarif^c

Sübler unb ^tm jum Sc^aupla^e be^ erbittertften

33ruberfampfe6 gemad)t. ^ucb bicr unrven Äoffutb'ö

5Ban!noten ba^ böUifcbe Oieijmittel, t\)eld)ee einen 3;bcil



bet (55arnifon ^ur 3nfubcrbiuation unb (Boborfam^lHr^

^civ^cruuv^ iHn'Icitot, ult^ fomit Mc folßcreit^cn GveiiV

niffe t»e6 6. Cftobei^S i>ovbcveitct hat. Tk .^imte t^on

bicfen (Ivcujniffcn , fo rt)ie t>ie l)^id)ricbt i>on bet in

ibrer golj]e flattgefunbencn (5ntferniuu3 ^r. DJ^ajcflät

bee .^aiferg, batte in 'l}eil:f)''Ofen eine bo^^elte 6tim^

munc^ bert)orgebrad)t. X)cr beffer gefmnte 3:bei( bcr

©iMlbeluMfcrunß, fo \\m bie ihrem (vibe unb ibret ^^flicht

bi« babin no6 immer treu v^ebhcbenen Officiere, W--

litärbeamteu unb i^cnfioniftcn brüteten in bumpfcr i^er--

^meifluuij unb lautlofem Scbmer^e über bie näcbfte un=

beitfcbu^auiKre 3"^unft, mäbrenb bie Üiebellen jubelnb

aufjaud)5ten, al^ ihr n^ürbiger pbrer in ber 8iöuni3

be^ Otepräfentantenbaufee mit heiterem 58(icfe bie (Sr--

Öffnung] that, ^ai ihm bie 9^acbricbt v^emorbcn i^on ^cn

glorreichen (1) Grcii^niffen urBien, mclcbe mit ."pülfe beä

magyar isten (nngarifc^en G)otte^) gewig nicbt ohne

n^ohltbätivjen (£infIuB für Ungarns ©efcbicf bleiben mer=

ben. (le galt je^t, 9Ulc6 fo fchneü nne mög(id) ^u

n)agen, unb fo mürben alle -debcl in ^Beujegung ge=

fe^t, um ba^ in Ungarn noc^ befinblicbe f. !. ^Dhütär

für bie l^läne ber ü^^^eUen theil« burcb i^ertocfungen,

t^eiU burch ^3ift , unb ]o{iic biefeö nicbt helfen, enb^

lieb aucb burcb terroriftifcbe iD^aj?rege(n ^u geminnen.

Km befto ficbercr ^um 3mec!e ^u gelangen, mar e«

nothmenbig (imi unb ^Jiilitär in bcr i^ollilcn Unfennt=

niB über bie auemärtigcn ^(ngelcgenbeiten ^u belaffen.

!r^ie^ ^u bemirfcn, begnügte man ftd) nid)t mit bet
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'bereite in 'T^oII^Ui^ v^cfcnton bcrmctifcftcn (l^rcn^fpcrre

ßcgen Ocftcrrci* unb ^toicriuarf ^u , fonbcrn <'onx

^ajnif, ^i>räfc§ be^ ^oti^cibirec toriiim^, ev--

lictj eine ^iH^rorbniniv] an fämmtdche l^oftämtcr lln^

c^arn^ , in uh^c^cv benKlkn nntcr ^Inbrotninv^ bce

Stanbvecbtee i>erbotcn u>urbc , ^ r o ! ( a m a t i o n e

n

bee gelbmarfcbaKe J^ürften ^n 5Öinbifc{^ =

®rä^, ober 2)lanifefic 3r. 5[)iajeftät beö .^ai=

fer^, U>clcbc mit bot ^Boft cinlan^:5en fodtcn , ui t?er=

breiten. ^)(m IS. Dctober it>nrbe ein u^eiterer ^Befebl

.^offntb'ö proflamirt, bem ^nfoL^e fämmt(icfte Jeftnng^^

unb 9Jlilitärcomnuinbvinten beanftra(^t njnvben, inner=

balb jteben lac\cn bie nngarifcbe Ivicolore überall auö=

^nftecfen, nnb benx .^riegsan^^fcbuffe fc^riftlic^ il)re 2:rene

für llnc^arn ;^n Derficbern. 2Ber beni ^n^t^iber banbeln

feilte, fei ale Öanbe^^lunTätber ^u betrauten, nnb fönne

bnrcb n^en immer v] e f a n g e n nnb e r f cb offen U>er=

ben. (einige läge fpäter tünrbe bnrcb bae @enera(=

(ommanbo eine ^Iserorbnnng be^ .^riegeminiftere berab=

gegeben, (ant uu^c^er bei ben Uniformen nnb bei ber

OJJcntnr be5 ^Diilitär^ bie fcbmarjgelben Scbnüre alfo=

gleid) berab^ntrennen nnb mit tricoloren ^n \)ertanfcben

n)ären. ^niffarennnterofr'i^iere nnb ©enteine nngarifc^er

3ufanterieregimenter ^Dnrben tuiebcrbolt gebnngen, nm

in ©aftbänfern nnb .Kneipen ^Infrnbr^reben ^n balten,

nnb nnter Jtücben nn\^ ^l>er^Dünfiinngen bie fcbmar^-

gelben Schnüre t)on ber il^iontnr nnb t)on ben dfafo'^

berab^uretnen. Der ^öbel jnbelte bei biefen Svenen



28 ^a« !. !. 2}?iütär n?ä(;rcnl> ber

laut auf, uut^ bc\i3irtbetc bie ^^btrünnigm , je frecher

fic tic taiferfarbcu ^u üerböbneu ücrftanbeu fo reid)--

Ii(^ , tag ^icfc i)OU bcn ÜicbcUcn m t)cu $cft^et ^uei=

pen arraugivte ^cmöbie auf aücu 3d)au:plä^eu im--

mer mit einem meufcbenentanirtu^ent'en %tk fcl)loB.

'^m 15. Cctober forterte loffutb jeten Dfficier auf,

fd)rift[icb tie (^rfläruu^ abzugeben , ob er gegen tvae

immer für einen 5-einl^ Ungarns dienen n?o(ie. 3lßer

t)iefe (i-rflärung in befnetigenl^em £inne ni*t abgeben

VDerbe , fei augenblicfli^ ju entlaffen , unt erbaltc

freien ^tb^ug, n^enn er ten Scfninir leiften n^ürte, ge-

gen Ungarn nie bie 2Baffen gU ergreifen. — 1^iefe (£r-

flärung abzugeben nuigerten ftc^ ^3Infang0 fämmtlicbe

Offiziere ber ^l^eftb--Ofner ©arnifon , um fo mebr, al^

ber freie 5lb^ug ^umr t)erf^rocben, auf i^er(angen meb-

rerer Cfficiere aber nid^t geträbrt trurbe. ") DD^an mu§te

') 3)a^ 33cri>red)eu bee freien ^ilbjuge^ mai bcn Offi*

eieren in jener 53erorbming v^optf)'^ ^«gefagt, m\d)t mittelft

5lbbruef in ben öffeutUc^eu Slätteriu^eröffentlicbt würbe. 3um

23ett)cife, t^a^ .^cffutl) jebe ©elcgenbcit ergriff feiner ^aub=

tuug^tt)eife gegenüber bem Solfe einen anfi^eineub geredeten

5lnjlricb ju geben , binter biefer lün^e aber nur bie tieffte

^oiljnt imb Jiicfe t?erbarg, möge bier bie 5tbf(Sbrift be^

wjir!Iid>eu 33efeblee folgen , tüeld)en ber ^rdfe^ be^ 2anbeö=

»ertbeibigung^aucfcbuffe^ be^iigli* ber abi^erlangten erflärung

burd} ta^ ©eneralccmbo an bie Iruppen ergeben lieB. 3)er unbe=

fangeue 2efer wirb aus; biefem 33eitrag^bocumente ^m ®efd)icbte

ber ungarifd)en OiebeÜion nun flar unb beutlicb entnebmen.
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dfo p einem feiner angeley]ten Ucberrebung^mittel grei*

fen. 3m „<^ö^Iöut>" (bcm ^:>lmt^S blatte ber Ü^ebellen)

crfd)ienen ^lö^(icf) ^mei föniglid^e an ben ungarifd)en

.^tieg^minifter 2)^e^^aro^ geri(f)tete 'I^ercrbnnngen d. d.

Dlmü^ ben 17. Oct., bie ^enfioninmg be^ l^aupt^

mann ^ai?,fo \)on ,^aifer 3nfanterie unb bie Ernennung

be^ Dbriftlientenant Wiätx l^om 52. 3nfanterieregiment

^nm Oberften betreffenb. — Apierauf iDurbe am 28.

Oftober folgenbe dlok beö ungarifc^en Jlrieg^minifte*

waö Äoffiitf) unter bem freien , ben Offizieren ^ugefagten %b'

gugc njo^l loerjtanten haben mo6te.

5In t'a« ^eftber faif. fönigl. 9}?i(itär Stat)U

! m m a n b 1

Ofen, am 12. Oft. 1848. — „33on bem bolzen f.

iingarifc^en 2anbeöt)ertbeibigun^au^[^uffe bin \6) unterm 10.

b. ^. dho 942 bei ftrengfler 33erautn)ortiing aufgefordert

njorben , bei fämmüi^en meinen 33efet)Ien unterjte^enben

S^Zilitärintit^ibuen, felbe mögen im ftrcngjten (Sinne (5olba==

len ober aber ^ur 9J?ontur^^ 23erpfleg^= ot^er ^u tt)eld)' immer

für 2)iilitdrbrand)en gehörige 23camten fein, — fogleid) ben

»onbem Öanbe6üertbeiMgungöaue[d)iifj'eal^ gegenwärtig ^bä)'

jlen eyecutiüen ©emalt gefaxten Se[d){u§ fimb gu mad)en

tt)ienac^ [elbe ft^ einer burd) bie betrejfente 9fieg!erungi§com=

miffcire ernannt ttjerbent^en J)eputation foraobt münbU^ aU

fd)riftlic^ auf bie l^eiügfeit i^re« ßbrenn?ortc^ iiub unter ber,

flrengften 2)erantn)ortlid)feit erflären unt toerpflidnen ,
allen

IBefe^len unb 5Bcrortnungcn biefe^ ÜJanbe^toertbeitigung^*



30 T)ae f. f. ?Jiiürär n?äbreu^ ter

mime au fdmmrlidH^ :i:ru^>^>cncoiumantaurcn bcrabgc-

i\cbcu :

,/2(iie t^cii m DCi^laubujtcr Qlbfd-nfi boifolgcntcn

aücrböchfteu Oicefri^tcn t)cm 17. Cii. l. 3- 3- l«6ö

mit 1661 , t^auii aue tcv t !. öftcrrciciMfcbcn Tliwu

lunalnotc K. 5449—S93S| 291b i>cu tcmfclbcit la^c

gcfcrnotct ihmi hnn <^5crru 5cltmavfd)a{(=!L'icutcnaui . . .,

u>oÜc tae ©cncvalccmmautotn\inMum crfcbcu , tail im

Möm^rcicbc Ungarn ein ilncgemuuftcnum no* ioxtan

bcftebt, un^ ta§ b er gefertigte t>on 2r, iDtajeftät tem

auefcf^uijeö, ale ter einzigen getreuen über tae feuftituticncüe

Seben tt)ad)ent?en JHegterungebeberbe jtet^ uni^erjüglid) ^u ge=

bereden imb golge ^uleiften, mit bem beifügen, taB bie

geringfte QluBerad)tlaffung ober Hngebcrfam auf ba^ fd)ärffte,

iinb ^ipar ftaubrednlid> würbe bet)anbelt »erben , rccbei jU^

gleid) angecrbnet nnirbe , baB ^lüe biejenigen , bie ftc^ gunt

©eborfam gegen bie bcrtfteüigen 2}ercrbnungen nid)t »er^

vfli^ten iroüen , ibres Qlmteö nid}t nur ^eiili* entbcben

fcnbern auc^ gänjiid) enKaffen n?evben , nnb nie mebr auf

eine OlmK^befleibung ebne Senefi, t>cn Seite be« Sanbe^ red)^

nen tonnen.

T)it^ tüirb bem Stabtcommanbo ^nr 2öilTenfAaft nnb a{i=

aemeinen n^eitern ^Verlautbarung bei ben unterftebenben Trui>=

l^en, cf)errn Cfficiere, DJätitärbrauchen unb Beamten mit bem

Qlnftrage befannt gegeben, bie be^ügli^en (5r!iärungen unge-

fäumi anber rcr^ulegen.

—

.f)rabo rsft) m. p.

^ÜRßieutenant.
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Könige aU ber für Ungarn beftimmtc .^^rieg^miniftcr

nod) immer anerfannt ift. Ji^'^'-'^^^ ^^ W ^cfcitignnvg

ber eÜDa auftauc^enben ober fd)on eingetretenen 3^^^f^^

biefcn l>rcd)cnben 33ctDei^ ber fortunibrenben ßegitimi=

tat meiner Stellung allen 3:rn^^en offen oor^nlegen

mid) berufen fühle, re^ne id) mit ßu^erfic^t barauf,

baB üon Seite bee ©eneralcommanbo=$räfibium^ auc6

in ber golge ^Hee aufgeboten toerben tDivb, ben ge-

fe|3lid^en 2lnorbnungen biefc^ jOiinifteriumc^ ^ünftüc^

golge 5u oerfd)affen, unb ben nod> bic unb ba fc^n)e=

benben 93teinung60erf(^iebenl)eiten eine loyale 9iid)tung

^u begeben.

^ e r Ä r i e g e nii u i jt e V

ä)?e0^aro^ m. p.

^aä;) ber officieüen ^e!anntmad>ung biefer '-Mcten^

ftüde, fonnte ben f. f. Offizieren ber ^ep^Ofner @ar=^

nifon nun nid^t^ mebr übrig bleiben , a(^ bie verlangte

(^rflärung in obbe^ogenem einne abzugeben; benn im

SßeigerungßfaÜe mar ibnen bereite bie fc^mäblic^fte ^e=

banblung, ti^o nidn noc^ @räBli6eree für genn§ ^u^

gebad)t. Jro^bem mürbe bic '2lbgabe biefer (Irflärun=

gen in bie i^änge gebogen ; namentlich erflärten aber

bie Offiziere bee Oicgimcntee Jurv^^h) , ale DJiänner

»on 6bre unb l f. Cfficicre, \)C[^ fic bie inn-langte

(Srflärung nie abgeben tonnten, unb fold;ce auc^ nie

tbun mürben, mcil fic gu mcnig ^raft in fid) füblten,

bicfem 53efel)le beö l^anbc^oertbeibigungeau^fd^uffe« golge
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leiftcn ^u fönncn. ilRittlemcilc mar .toffutf) nacb ^l}re§=

bur^ geeilt, mc fld) feine Impfen befanden , unb or=

ganiftrte n>ä()renb feiner l^inreife ben Canbfturm, üutgo

Ö^äuber^ iinb OJiorbbrennerbanben. 9kcb feiner 3^^^*ücf=

fünft in ^^>eftb tbeilte er bem Otepräfentantenbaufe mit,

bag er im öager eine $rof(amation be^ ^felbmarfcfcall

dürften ^u 3Binbif* = ®rä^ gefunben babe, in

melAer bie f. f. Dfficiere ber nocb in Ungarn fle^en^

ben 3:rn^))en anfgeforbert mürben, binnen einer be=

ftimmten grift ^nr !aifer(id)en 5lrmee ein^urücfen. öi=

nige ber Officiere, herunter General ^3oItfcbe, bätten

bemnacb ibre (intlaffung nacbgefncbt, bie er, ^offntb,

i!)nen aud) bemiüiget babe. ^en freien ^ib^ug au^

Ungarn hab^ er ibnen aber be^balb Dermebrt , unb

biefe ©emiffcnölofen inelmebr tn ©emabrfam bringen

laffen , meil er bie Soten au^ bem ungarifcfcen Öager

nic^t liebe. Diefe üerä^tli^ bingcmorfene C^rmäbnung

umfa§t 5I(Ie^ , ma^ »on ben ^roffamationen be^ ,velb*

marfcballe Jürften \:>\>n 2öinbifcbgrän unb t)on ben Tla-

nifeften Sr. iDhjoftät bee ^aiferö bier tn $eflb be=

fannt mürbe. 5Kabara^^, ber tbätigfte ^Bunbe^genoffe

Äoffutb^, übernabm nun ba^ ^^räfibium bcö ^.^olijei-

tribunal^ , ^^ä(fft) unb 3^^"ff^' ^^^^ '^^^^ 3oIbe ber Öte=

bellen ftebenbe ^Hcbacteur^, mürben ^oti^iciminifterial^

rätbe. —
3erfft) berief alfogleici) mcbrere 35erfammtungen be^

©leicbbeit-'ßlubb^ , ^rebigte in biefen mit ber gretlften

i5^arben 5tufrubr unb C^m^örung gegen bif öftcrreict)t=
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f6e Oic(^icnui.5 , utib forterte in cmei bicfer 3immi^ni

i)ffentlid) jiiim 5[)?crte alfer aU fcf>trar^gclb befanntcu

^.^erfoucn i;iit rcn Mutbürftiv^ften ^s orten auf. Der

3^crfammlung tt>nrbc ein i^erj^eiebnip i^on 437 5511 bie^

fem !^cfe t^ereitc> üorotemerften ^^erfonen vorgelegt.

9cimmtlid)e (ner tjarnifcnirenben Cffieiere, iOiilitarbeamte

unb mebtere ae^tbare 33üroier ^eftb-'Dfene Uniren auf

biefem 33(utpa^iere mit einbecjriffen. 3ur ^2(u6fü(niing

biefee fcbvinbltcben '-I>orbaben^, melc^e^ bei QInnäberung

ber f. f. Impfen in'^ 2öerf gefegt n)erben feilte, n)a=

ren bereite bie aue ^^egebin fcbon frübcr entlaffenen,

naeb ^eftb tranö))ortirten italienif^en ßtinünaljlräflinge

beftimmt. '^n ber leMen Sc(be bee T^ecemb. ^Durben

auc^ no(^ bie J^cftung^arreftantcn an^ ben Cfner ß;afe=

matten befreit unb bie 9[)^eiften berfetben al§ Unteroffi^

eiere §u ben in "^^eftb cafernirenben ^onüeb = ^ataü=

Ion§ eingetbeilt T)af bie^ nur §u bem oberwäf)n=

ten morbfücbtigen ß^t'cfe gefc^ab , lieg fi(^ au6 ben

unbebad)tfam geäußerten Trübungen mcbrerer SOtitglieber

be^ (^(eicbl}eit^=(^lubbe mit Scbaubern erratben.

SD^abarä^^ arbeitete eine neue ©beeformel für txi^

Tlxiiiäx au^, §u golge n^elcber jeber Cfficier [\ä> t?er=

binblid) mad^en feilte, bie magt)arifd)e 8ad^e bi^ auf ben

legten 33Iut6tro^fen üertbeibigen ^u tt)oIlen. %a\t fämmt-

lid)e f. f. Offiziere batten jebod) ben Tluth, bie 5lble=

gung biefe^ (Sibe^ entfd^ieben §u üerU^eigern. Der üiürf^

pg ber Ungarn nad) ber ^d^lac^t bei Tloox iHrbin=

bertc alle treiteren E[Ra5regeln; bie giucbt ber nad) bem

II. 3
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3cugniffe ,^ütTutK§ fo tiUn'eren unb 'IIU^ tjerni^ten-

tcn fRcbcnctthorben begann mit einer folgen ^cf^ne^

ligfeit, ba§ bei ber allgemeinen 33ern)irrung , n^eld^e

in ^^^eflb = Ofen berrf^te , feine 3^^^ ^^^ '^lbforbe=

rung t>ee neuen (Sibe^ mebt übrig blieb, Oiad^e unb

2Rorb aber auf f^ätere 3^^^ »erfd^oben n)urben. —
(S^ n)arb befd)lo]Jen, '^a^ bier noc^ anmefenbe !. f.

2)lilitär unter (y^corte »on ^Dn\)ebtru^^en gefangen

nacb l^ebrec^in ab^ufiibren. öeiber glücfte biefe§ $er=

fahren mit einem ^beile ber DD^annfcbaft be^ 5. 5lrtille=

tieregimente« unb mit einigen D^tilitär-'JvubrnHfenebef^an^

nungen, tiulcbe au* tüirflid) am 4. Jänner üon ^eftb

gen)altfam abgefübrt n^urben. ^er größte 3;beü

aber be^ t)icr ann3efenben f. f. 2)?ilitär6 unb faft fämmt=

li(^e effiliere ber ©arnifon batten fid) biefer W^\n\)=

rung bur^ i^ubergung ju ent^ieben genm^t, unb

tüaren fo glütflicb, burc^ bae fibon am 5. Jänner

erfolgte C^inrücfen ber f. f. Iru)3^en au^ ibrer ^einli=

ä)m Sage erlöft ^u Ujerben. I^iefe ^fi^^e über bte

traurige, in ber Ärieegefdncbte ßuro^a'^ bi^ber uner=

borte Stellung be^ f. !. DJ^ilitär^ bebarf tDobl feinet

Vüciteren (Sommentar^ mebr.

2öem bie bcd)fte 'I)'eranttt)ortli(^feit biebei am mei=

ftcn gur öaft fällt, fo ujie tt)ann ber 3^^^^"^^^ 9^^^=^

fen, in Ujelcbem burd) ein fefte^ 3wf^"^"^^^M^^^^^^ ^^^

ungarifd)e ^e^egung in ibrem Mme bätte erfticft roer*

ben fönnen, lä§t fid) au^ biefem furzen ^Ibriffe ber

mag^arifi^en JHet)olutionögefd)i(^te , beutli* Ö^i^^Ö
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ci^^feBen. '^s^'^oä) batf nic^t unerwähnt bleiben,

tciB biefe 33eleucbtung ber peinlicben Sage De^ f. f,

2)lilitär^, bie Stellung be^felben nur in allgemeiner

^e^tebung betrifft, unb fonac^ aucb bie $anblung6=

n)eife beöfelben in corpore nur recbtfertigen, oter bocl)

n)enig[ten^ entfcbulbigen fann. S^ecielle gälle, bur^

n>elc^e ein ober !)er anbere 3^beil be^ OJiilitär^ me^r

ober minber graüirt erfcbeint, fmb bier aB {5in^eln=

beiten unb •^lu^^nabmöfälle bei Seite gefegt.

T)a6 bie ftet« burc^ treue ^InbänglidVfeit an t^a^

^llerburcblaucbtigfte Äaiferbau^ au^ge^ei ebneten f. f.

3:ru))^en, nicbt abfid)tlicber ^reubrucb, font)ern blo^

bie 33eforgniB über ihr fünftige^ Sd)uffal Don bem

f^leumgen 35erlaffen ber revolutionären ^^artbei, unb

»on ber O^ücffebr unter bvi^ f. f. 'I^anner ^urütfgebalten

hah^, biefe fefte Ueber^eugung bat feine 5)urcblaucbt

ber faiferl fönigl. gelbmarfcbaü prft ^u 3ßinbifcl)=

grä^ in feiner $ro!lamation dd. Hauptquartier

:

Dfen, am 12. Jänner 1849 §ur allfeitigen 5Berubi=^

gung felbft au0gef^rod)en , nnb in ^2lnbetrad)t t)efren,

baB blo^ bur^ ben terroriftife^en (^influB ber an

ber S))i^e ftebenben Oietoolutionär^ un^ ber ein--

feinen 9iebellen = pbrer bie a. b. 3[)Zanifefte toom 3.

nnb 16. Dftober fo mc bie ^roflamationen Sr.

Durd)lau^t ber ^enntni§nabme ber 3;rup^en entzogen

n?urben, ber 90^annfd)aft vom gelbtüebel unt ^adjt--

meifter abmärt^ einen neuerlid)en ©eneralparbon ^u^

gefiebert, bagegen für fämmtlic^e fd)leumg noc^ ^urücf=
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!e{)retiben Cbcroffigiere Die aüerböchftc DJtilDe 6r.

älZaicftät bcö .Haiferö an5uf))red)cn i)erbciHcn. ÖeiDer

muBte biefcr tDoblmcincnbe Oiuf be^ Bo^Dercbrten

gütftcn ^um größten %\)dk \pmM in ben 'iüUm

Dcrballen, iinb bie biirc^ teuflifd^en ^rug unb burcb bclli=

f(^e ^Icnbtr>cr!e bet Diebellcn hTcgcfüBrten .^äm^fcr

tocrftanbcn cc> n\6)i bicfcn neuen 23ert)ei^ öfterreid^if^er

Humanität nnb (55erecf)tigfeit0(iek burd) eine f^leunige

Olücffefn* gurg-abnebee Otecbtee unb ber^flicbt §un)ürt)i=

gen, me^balb e^ jefit aud) nid)t munbern barf, n^enn na^

ber ^efcim^fung bee iDabnfinn^JüoÜen ^ufftanbee in

Ungarn an bie ^klic n^ieberholt, aber ftet^ »ergebend

angebotener SOcilbe unb nacbficf^tötjoner ©iite bae falte

Urtbeil tritt unb ber rä^enbe ^2(rm ber DIemep enb=

lieb mit ernfter strenge feine ibn früber unau^^gefe^t

bcf)nenben Tupfer §um nmrnenben ^Beifpiele für Guro»

pa'^ fünftige 3^^^^^ ^i^^^^t.



'^ü D^cuja'Brc^tDccBe 1849. — T)ie ^htd)t ber ^ony^eb^. — tof=

]\üh unb 3^i^ffi ^crfud)cn e^, bte Sejüoftner ber beiben ©d)rt)e=

jlerftäbte ^um 2öiberftanbe gegen bte f. f. 3:ruppen ju beiDegen.

— I^ic ^anonabe bei ^romontor, am 3. 3änner. — (SmiiJaire

fireuen fa([(^e ©iege^nac^ridjten au^. — 33efeM jum 5tbmar[(Ijc

iiad) T)ebiec5in. — O^ietirabe ber bei ^romontor gefd)Iagenen Cf{e=

beüentruppen. — 9ceuc ©erüd^te üon geroonneneu <Sd;{acf)ten.

— rv)ch)altfame 5tbfiibrung ber Ueberrefle be^ in *Pe[ib=Ofen gar=

nifonirenben f. f. ü)?ilitär^5 am 4. Jänner. — (Sriebniffe unb

^Iucf)t U^ 2:agebu(i)fübrer^. — 3)erfelbe finbet in Dfen einen

3uflud)t0ort. — Diene ©erüc^te »on 80,000 Tlann y^omeh^,

fioddjc Cfen gegen tk faifer(id;en Jru)))^en nod) immer becfen

[oüen. — 3)er |)au^berr , bti voddtcm nd) ber ©eflüd^tete Der»

barg med)felt feine Jyarbe, unb wchH biefem ^adjt^ 1 Ui^r tu

ST^üre. — ^ßer^iDeiflungsDoUe !2age beö @eflüd)teten. — ^ie9tad)t

Dom 4. auf ben 5. 3änner. — 9lad)rid)t i^on f. f. G^ai^atferie»

Patrouillen, lDeId)e fic^ im 33ubafe^^er 2Ba(be feben (iepen. —
(Eine |)ufarenjagb auf ber ©eneralmiefe. — I^ie f. f. 2>orpoften

befet.en hu |)öben um Cfen. —• 53ei ber (ibriftinenjläbter .^irc^e

fällt ein <Sd)n\^ au^i einem ^enfter auf bie "lüantgarbc. — ßin=

jug ber t f. 'Xn\p)i>cn in Ofen.

Die €t)Il>efternacf)t mar gemichcn, unt ber an=

brec^enbe DJJorgen beö neu emv^etreteuen j^il)^'^'^ brac{)te

fd)aareinveife bie flüchtigen ^öouüebe über bie rieftge
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^ettenh'üdfe mä> ^citb. $on !ram)?ftaftem ^ix^tn

füMte nd> t^ic gefammte 5Bei)öIfcrimg bcr Kntcn^d>U>e=

fterpttc ergriffen, aleMe im eilenten \.'aufe üon ^ampf=

:|5la^e ^urücffebrenben ä^aterlanböüertteibiger bur^ ba^

Sluefekn i{)rer tialbnad'ten, unbefcbiibten imt üomgrcfte

turd)f6 au erteil 3^^1^^^^'^'i^dt^ftvitteu tie enblofcu 3iege0be=

riebte .^o]Jutb't> nun augenfcbeinlid) Öügen firaften. I)ie

in ben legten lagen be^ ^ejember^ burd) ben Xcrrori§=

mu6 ber 5KebeIIen, unb burcb ba^ '2(u«bleibcn ber 91ad)^

richten »cm .^riegefcbau)3lat»e ftillgeivorbenen 3tra^en

iüib erbauten ^unir neuerbingc^ üom ®eräufd>e ber fliehen^

ben .Kanonen unb ^öagageträgen. fltrren^e Sporen unb

tDeitbinbrobnenbe 3cibel fünbeten ^n^ar mieber bie Schritte

ber »ernuintlieben Öanbeeuertbeibiger an ; aber biefc

fetbft blicften je^t nic^t^ n^eniger aU frei unb fiegeeftolg

umber, toietmebr fpiegclte ftcb in ibrem Olntlit^e ?lie=

bergef^lavjenbeit, ^BefdMmunvj unb ^um gröBten Ibeile

ein üerMjTener 3ttgnmm ah , U^elc^' Öefeterem 90'?an(^e

bur6 gräBÜd^ee ^-luduni über bie ä^lörber Ungarn^^ Öuft

gu mad)en ftrebten. Ü^llerort^ tt?aren ^abliefe ^änbe

mit bem (5in)?ac!en ber dffeeten unb mit bem ^2{uflabett

ber Giften kfd)äftigt, iDelc^e »on ben fRebeÜenfübrern

i)or bem anrüd'enben f. f. cflerreid)ifdHm §eere in 31-

du^rkit gebrad;t tiurben follten. ^ic^te iT^kfj'en öon

D^euaierigen tt>allten im ängftlid^en ©ebränge i?om (Ien=

tvum ber 3tabt bi^ ^um ^onauftranbe unb bie um=

ber trogenben 3c^aaron t)arrten ^Lnt uom früben iPtor-

gen bie ülac^mittags mit ungebulbig gefteigerter örtDar*
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ben. ^offiith, ti3dcl)cr mit feinem ^^(nbange fc^on ge-

flogen tDar , fe()rte \)on ^^olnef noc{)mal^ nac^ $eftb

gurücf imb t)erfu(^te tüieberfcolt bie '^eüölferung pm
SSiberjlanbe gegen ba§ ben ^Dknern Dfene ft^ nä=

^ernbe !. f. ^eer 511 ben?egen. 5lud) 3erffi, ber aie=

bacteur be§ b(utbürf!igf!en ^eftber ^d)anbHatte^, n)e(=

dAer ebenfall« fchon wer mehreren ^agen öerfcf^anmben

h>ar, erfcbien nenerbing^ in ber ^Begleitung .'^offutb'e,

unb fd)leuberte noc^ einmal aue ber .^loafe feiner nichts-

tüürbigen fct)änblicf)en (5rbärmtid)!eit bie le^te Dhimmer

jene« ^ournaks beraum, beffen lenben^ n?ä!)renb ber

9ie»olution allein für bie innlDorfenbcit ber magt)ai-i''

fd)en 3iebellenfübrer ^cn^c genug ^ar. .^cffutb unb

ßerffi überboten ficb an Sv^-ecbbeit, ^2Ingefid)t^ ber flie--

benben -öoni^eb^, um, na^bem fte felbft fd^on einmal

ba^ ^afen^anicr ergriffen batten, mit neu erfämpften

(Siegen unb mit ber gän^liAen 5Bernid)tung ber f. f.

5lrmee bae fo lange am Okrrenfeile herumgezogene

23ol! toieberbolt ^u betbören. 5)ie erften ilanonen--

fi^üffe, n)eld)e Oladnnittage um 2 Uf)r in ber M\^t öon

$romontor fielen, machten i:ae 8iegeegefcl)rei ber Üte=

bellen aber ^löuüch i^erftummen unb bienten biefer nur

al^ Signale ^um fd)lcunigften Olufbrud>e na* Täm--

c^in , U^o ba« in Q}eftb tDiber (Srn)arten unterhro=

d^ene C:pferfeft ber l^üge unb be6 ^InnTatbc^ nod^ eine

2öeile fortgefeiert tverben follte.

3(^ befanb mich bie le^iten 2)^onate bee abgeflof=
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fenen 2^\[m^ im 3tan^c cum f. !. Sor^^ , tt)clcl)c^3

iDäln-cnt bcr Üici^olutioib^jcit ^mar öcmaift gcbücben,

beffen Offiziere unb fonftige 3nbit)ibuen aber bennci^

bcn cbrcnt>oücn Tlutb bcUncfcu, bcr O^cbellcnregicrung

bte (frfldrung ihrer UuteriDerfung fianbbaft ^u t)er\Dei=

gern. Urfad^e genug , um in ber 5"^^ö^ f^^^^P ^^^

«S^limmften gewärtig fein ^u fönnen.

Daö immer heftiger fich uneberhofenbe .Hanonen-

feuer §og auch mich aue bcr £afcrnc hinau^S jum I)o=

nauftranbe , welAcr mit einer unzähligen 3}lcnfc^en=

menge befcM mar. (£inigc Janatifer begrüBton hier bcn

Bonner ber ©efc^üfee mit lauten Eljens, ütnbcre mie=

ber, erzählten bcn um fto gcfchavirtcn ^^^rolctariern, rcie

fo oben fiebere .^unbe gefommcn mcire , "^a^ 'i^a^ ^eer

bc§ mirften S^inbif^grä^ auf ba« .daupt gcfc^lagen

fei unb jent auch bei *|^romontor ben croatifchen

3:ru^^pen unter bem 5Banu^ 3t'ii^cl)ic^ ber ©araue ge=

macht merbe. -2lle um halb 4 Ul^r H^ geuern »er-

ftummte, ^erftreuten ft^ bie inu-fünber ber mag^ari=

fchen 3iege, gefolgt i^du bcn 3d)aaren ihrer bethörten

9^a(^beter, in bie @aft= unb .taffecMufer, in mcldum £'c=

calitäten bie iH^rftd>erung beC^ enblicben Siege« Überbaus

i)fterreichifche -l^cer, bie O^achricht i>cn neuen Olufftänben

in 2Bien, 5^rag unb Öemberg bcn chnebiee gereiften

ouftanb ber Olnmcfenben immer in heftiger ficbenfAe

'ilufregung »erfei^cn mußten, al5 babei bie mahnftunig-

ften Qieben gehalten, unb loafie auegebra^t mürben.
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it)cld>c ta^D^'^arf in ten^obciiion auf bci^ f^aubcrkftcjlc

turc^ricfcln mußten.

3d) Wax im ^^. . . . .H\iffocbaiife, rt)cld)cö i*

täg(id) befiid)te, '^nh}^ einer foId>en 8cene, unb ich

muS (Hefleben, biefe c^ebnnc^enen feilen (Kreaturen ber

O^ebeüenfnbret f))ielten ibre O^DÜen meifterbaft. 3ie »er*

ftanben ibre ^2tufc3abe, mit Dem ^^Uablen Don erfämpften

8iegen ber alK]emeiu barniebergebriicften i^olfeftimmnng

eine anbere 0iid)tuni3 ^u geben, unb bie öffent(icf)e

^ufmerffamfeit üon jcbem 3:bun unb Ireiben ber

n^ebeÜenregierung ab^umenben, bamit biefe nur bie

npt[)ige 3^^^ ^u ibrer ungebinberten )siii<^t gel^innen

fönne. 5Iu^ bei biefer ©elegenbeit ben)ie^ .^offuti)

feine befannte grän^eniofe getgbeit, inbem er einer

ber (^rften )rar, n)e(d)e all' ibr angerid)tetee Unbeil

im ^tid)e laffenb fic^ i)ün $eftl) unb Cfen auf unb

bat>Dn macbten. '2lber felbp je^t nod), ale ber Jiift^nb

ber I)inge in Ungarn bie auBerorbentlicbften Jolgen

tDeiffagte, al^ toffutb ba^ 35aterlanb Don bem ^iute

ber bur(^ ibn 35erfübrten raud)en unb mit ^ablreid^en

6cblad)to^fern angefüllt fab, hc^k er bei jebem fei=

ner ^d)ritte noä) immer bie blutbürftigften Dkc^e=

gebauten.

Gr fab n)ie ber rud)lofe ^olbat, ber übermütbige

^^Mböofat unb ber burc^ ibn lüftern gemad^te 3amm=
ler für ben 3Iltar bee ^^aterlanbee ba^ i^clt' obne

2öiber|>ruc^ beberrfd)ten, er fab rt)ie ber Ungar, unter ber

Saft breifad)er Letten feuf^enb , UH^ber an ba^? um^ er
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tüar, no* n)a^ et teerten follte , backte, unb fagte

in ber greube feinet -^er^cne barüber aU er "ttm 3[öag=

gon ber (S^elnofer ^ifenbabn bcftieg: „^te ^tnge

gel)en gut, unb ee ift nur ^orge bafür ^u

tragen, "ta^ fie in ifcrem gegennnu'tigen

3uftanbe erBalten n^erben/'

23ei all' biefer (^id^erbeit, mit irel^er er bem

8iege ber Q^ebenion entgegenfab, brängte ficb ibm at^er

bennod) ber ©ebanfe auf, baB biefetbe Duirrbeit, \x>Mt

in ben erften 3^agen ber greibeit unb üor bem Kriege

be§ 3)oIfe^ fic^ bemä^tigt. \}atU, ^u feinem gtoBen

5(ergerniffe bie 33en)obner *Peftb = Cfen6 in entgcgcnge=

fester 2Öcife aud^ n^icber bann befallen fcnnte, tr^enn

auf ben2Bätlen ber alten ^önigc^jlabt bie erfte fcbtrar^^

gelbe gabne tveben n?ürbe.

^cffutb nniSte e« ferner nur ^\l tt^obl, '^a^, n^enn

eble ©eftnnungen bie Oberbanb in ben öffcntü^en

SDIeinungen n)ieber erlangen foüten, er in ben fingen

be^ ibn jetit nod) anbetenben 33o(feC> nid>ty Q3effere0,

aiö beffen i> errät her n^erben fonnte, Jnae fcibft

bann ber ga(i fem müBtc, n>enn je eine i>ol!0regie=

rung gegrünbet auf isernunft unb ^Jicrf^t^gefe^e ale

Oiefultat ber burcb it)n herbeigeführten ^^emcgung mög=

lieb geiDorben ^uäro. ^iefe 9[)cöglid>feit in ihren

beiben ^Beziehungen ^u bintertreiben, ben bemoralifirten

3uftanb bee i^olfe6 in immernnihrenber öJährung ^u

erhalten, hie^u n?aren jene feilen in bem ^ufen bee

l)o[M tt)ül)lenben Kreaturen beftimmt, boren irf^ fo
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eben emähut habe. Tlxt ©clb rcicblicf) DerfeBen, tüiiri^en

fie üon ben fliel)cni)cn üicbcUenbäuptlin^cn angetDicfen

in $ep ju toerblciben, tt)eil^ um U^ «g»ant)tt)cr! be^

©^ionirene gu treiben, tbcile um ben betrogenen ^^ür--

ger in ba^ ^c^ tüfifc^er 23o§beit unb niebriger öüge burc^

Jyortfemmg ibrer bet^erifcben Umtriebe immer enger unb

fcfter ^u feinem un^au^fcleibli^en 5^erberben ein^u-

f^lieBen.

3c^ mochte in bem t)orbe^eid)neten .^affeebaufe eine

^Ibe 6tunbe in 5lnbörung biefer ^iUarbtifd) = Dratoren

gefeffen ^ben, aU micf) meine ^xan burcf) einen ^Se--

fannten eilenbs nac^ l^aufe rufen lieB.

3n ber daferne nnmmelte e^ bereite Don .poni>eb^

unb ^^uffaren, \De(cbe mit $acfen unb ^uftaben ber Ba-

gage befcbäftigt n)aren. 5{(C> icb mein 3immer betrat,

fehlte mä* meine %xau mit tbränenüoüen ^Jlugen in

^enntniij, tDie io eben ber 33efebt gefommen iDäre, bag

ict) mit bem(Iommanbo,^uh)elcbemicb geborte, am Wlox--

gen bee näcf)ften 3;agec> ol)ne 2ßeigerung nacfo I)ebrec5in

abgeben muffe. Ücacfcbem ic^ meine grau berul)igt

l)atte, begab ict) mic^ jU bem ^bjutanten , U)c icb unfe--

reu (^'ommanbanten, einen |>on»ebmajoi- traf, U>eld)er

mir nid)t nur bae \o eben (geborte beftätigtc, fcnbern

pgleicb nocb bin^ufügte, ba§, trer nur im DJdnbeflen

biefem ^Sefebte ficb Biberfellen follte, unter C^ecorte , ja

felbft in (^ifen, nacb ^ebrecjin abgefübrt trerben mürbe.

3eit gett)onnen, ^lllee gett)onncn, n?ar unter folcf)en

35erbältniffen bae ^lügfte. 3* ertlärte micb fonacb be--
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reit, bem ^^efcMe nach^ufommcn unb o^ab t)or, Beute

noch fp fc^ncK \v>u möc3Ud) für eine ^eiÜDeitige Unter=

fünft meiner frän!üct)en Jrau 6orge tragen jju trollen.

3n mein 3^^^ii^<^^ ^urücfgefehrt trug icb biefer auf,

einftn^ilen fämmtlid^e C^ffecten unb Qöäfcfte ^u ^acten

n?äbrenb ich felbft fcbleunigft nacb Ofen p einem

^au^tmanne ging, mit beffen (^oufine id) fc^on lau*

gere ^abxt befannt t»ar. ^sd) traf benfclben im ^^ctte.

5Iuf meine an ibn gefteltte ^>3itte, mir in biefcr \d}\m''

rigen Öage 'Mth ^u ertbeilen, gab mir ber ^au^tmann

^ur '2lnttt)ort: „iRetten ^ie fid), n?ie Sie nur immer

fönnen. l'affen 3ie e§ ja nid^t barauf anfommen, \)(i^

man Sie morgen früb gettjaltfam mit fortfd^te^pt.

5]erbergen Sie fid) auf einige läge, bie 2öürfe( n3er=

ben balb gefallen fein, benn bie faiferlid)en Iruppen

fteben nur 2 Stunben dou Ofen."

Xiefer Oiatb njar t^obl ber flügfte, nrtr aber nic^t

neu, inbem ic^ ^u biefcm J}tettungömittel ^u greifen,

o^nebie^ im 'l^orbinein f6on entfc^Ioffen mar. ®id)=

tiger Wax für mic^ bie J^age, n>o icB einen 3^U^^i^t^:=

ort finbcn n)crbe. 35^Dbin icb mi6 nur trenbcn u^oüte'

folgte mir ber 'I^erratb auf ben ^-erfen, ben ^u fürchten

i(t Urfad>e genug batte. ^mi iDbnate früber tinirbe

icb tüegen mebrerer 5(eu^erungen, me(d)e id) an öffent=

Iid)en Crten in ^i3o^ug auf bie fd)auberbaften tD^orbtba--

ten ber beiben ©rafen Bamberg unb Latour laut mer--

ben licjj, gefänglid) einge^^ogen unb ber Oiebeüen))ol\^ei

überliefert, U>eld)e meine fcimtlic^en ^^^a^ierc unb Sd)rif=
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ftcn ^imbcögcnoffeu bcr Otcbeüen, tur^ forttüdbrcnbe

^enuntiationcn f. !. ^cnfionirtcr Cfftsiere imi) gutge--

ftnntcr 33urger aU ba^ t()ätic3fie ^öerf^eug be^ Hut-

bürftigcn ^oli^cid^efe 5[)^abara^5; bcfannt, ber .f>u^

macbcrmciftcr .£\ijoe in Ofen, f^itcr ^er^flegömajor

im T'icnftc bot 9fiebeIIen, tt)ar ^ii gteid^er 3«^^^ G«^^*^^

mich al§ 3cuge aufgetreten, bafi icb in einem Kaffee*

IVaufe bie 2Öorte fallen lieg : ,1^ e r 55 a n u 6 3 e 1 1 a et) i (^

fäm^'t mit feinen etoatifcfcen Jru^pen nur

für \)a^ OU^cf)t feinet taiferv^." mk^ biee tDaren

©rüube unb 53enHnfe genug, um mich in ben ^^lugen

bcr O^ebellen ^um öanbeeiKvrätber ^u ftem^eln unb bie

fcblinrmflen folgen meinem ^cbicffale ^u bereiten, ^en

33emübungen meiner jS'xaw unb ber einflu^reicben l^rotec==

tion einer l^ame allein batte icb es ^u bauten, baj^ nac^

einer 36 etunben in lobe^angft übcrftanbenen ^aft

bie Unterfud)ung bur6 ben ^i^oli^ieibirector l^ajnif auf=

gehoben unb id) n)ieber auf freien %m gefegt tDurbe. *)

*) ^aö 35ormittag^ 10 Uf^v mit mir t?crgencmmenc

23er()ör lieferte üou t)er 3nl)umanität unb t>on ber niet)erh\ic^*

tigen ^anbhmg^roeife t^iefe^ iKebeüengert^te^ bie leucf)tenbjten

^Bemeife. Gazember ! {f6Ie*ter3[)?eufdO— ^un^gfott, ©cb^ab!

— f(i)tt)ar5gelber Pecsovics !
— (iamariüa = 5lbi>o!at! (5roa«

tenbunb ! icarcii tDcibrenb be^ ^^erböre^ bie Titeln, mit meldben

man mir begegnete, ^^on 3 iöriefeii, m[d)t unter meinen

papieren l^orgefnn^en, rour^en unt bereu 5ltreffen fcen ^^ojl-
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^ic 3iii*ii^^^'^^fw^^^3 ^^^^^ mcbrcrc läge fpätcr mir an=

getragenen Cberlientenanteftede in ter ^on^ebartiderie,

jlemi?el „*7(gram" trugen, hatk man früher f^on bie(Eoncepte

t?eruiditet, meil teren Inhalt ftati gegen mic^ ju geigen, üiel=

mehr mid) nur rechtfertigen muBte — unt» mt^ mir blop tie

Slbreffen cor, um auf ©runt» biefer ben 2}erbad)t au^^ufprecben,

t)a^ id) eine Ianbeör>errätl)erifrf)e Gorrefponbenj mit Kroaten

führe. ^Dkiner 5leuBerung, t)a^ biefe Briefe üon meinem

Cn!el bIcBe Familienangelegenheiten enthielten , unb fic^

unter meinen papieren öorftuben müßten, n?urbe burd)au^

fein ©e^ör gegehen, fonbern i^r mit €chimpf unb ©c^anbe

entgegnet, ^oc^ irurben mir 2 33riefe tjorgetüiefen , beren

6d)reiher gleid;en tarnen mit einem öfterreic^ifd^en !. f. ^elb^

geugmeifler führte, '^an behauptete, baB bieSriefe t)on ^iefem

Öe^terenf) errührten, unb idh au^ hier mit ^en ^einben Ungarn^

in toerrätherifAer S^erhin^nng ftünbe. o^ berief mid) auf ba^

2)atum ber Briefe, tt)eld)e im j^ihte 1842 gefd)rieben maren.

2)ie Stelle aber, auf vod6)t foI(^e^ am Oknbc be^ ©riefet gc-

fdjrieben mar, hatte "ta^ ehreun)erthe ©eri^t ncA Dor bem

25erhöre njeggeriffen unb fo ^urd) biefe nieberträd)tige ^anb-

lungötDeife ©elegenheit genommen, fred) babei ^u üerbarren,

baB bie Briefe in le^terer 3eit mir jjugefcmmen trären.

2luf fold) eine fc^anblidje 23eife hanbelte 'i>a^ ©eric^t

einer Partei, vot\ä)t mit bem S^tufe : greiljeit, ©leid^fjeit, 33rü*

berli(^!eit bie 3iig^^ ber ^egieruug rciuberifd) an ftc^ gerif*

fen, bie ]\ä) gu Gorrectcren ber Solf^regierung aufgeworfen

unb je^t mit bem ^lane einer SBeltperbejferung fd)tt)anger
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Tncinc ßögerung, mi(* an^ in anbeten ^e^iebungen

bem ^ienfte ber O^ebeüen in ihrem Jintcreffe ^u h)ib-

men, bic 33ernnigerung ber t>on ,^offutb gcforberten

eiblid^en Untertüürfigfeit^erfläTung , Mc^ ba§ toeteint

hatte bie cffentlid^e ^^(ufmerffamfeit ber Otebeüen im

hohen ®rabe auf mid) gebogen, unb id) n)ar ber

©efahr auegefeM, neuerbinge gen^altfam arretirt ^u

tuerben, tvenn ich mich bcm morgen abgehenben Iran^=

:^orte ni^t frein)illig anf6(ie§en nnirbe.

5Ra(^ längerer 33erat^ung, n)a« anzufangen, tok^ mi(^

ber|)au^tmann an feine Koufine. 3d) eilte ^uihr unb er-

,
biclt 3u meiner DoUften Beruhigung bie ^-Berficfterung, ba§

ftc mic^ einige 2age in ihrem ^aufe »erbcrgen tDoHe.

(£^ njar fiehen Uhr 5lhenb^, alö ich ben geftung«=

bcrg in Ofen hinab ging, an ber SchloBftiege aber

»on einer ^ahüofen iD^mfdHmmcnge aufgehalten ^Durbe.

X)er 3ufammcnlauf galt ben nad) ber tffaire hei ^ro-

montor retirirenben ^oni^ebtru^^en , ^t»eld>e »om 53ru^

H]}c burd) bie Oiait^enftabt nad) $efth ^ogen. I)ie

3nfanterie marfd)irte über bie (gi^becfe be^ ^onau^^

(Strome^, n^ährenb bie ^uffaren unb )^a^ f^tDere @e-

fd)ü^ bie ,^ettenbrürfe ^affirten. 3* brängt^ mi^

enbli(^ burc^ ^a^ ©en)uhle, unb begab mich nac^ $e|lh

in mein Quartier. DDIeine grau fe^te x6) öon ^^llern in

.Kenntnis, unb ging fobann noc^ ^u einer greunbin ber=^

felhen, um aud) für fie eine Unterfunft auf einige 3:age

p bcforgen. ^O^eine 33itte fanb ©ehör, unb fo fehrte

id) ruhig nad) ^aufe ^urücf, ©ott unb ber ^i}orfehung
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meine näcf^fle 3ii^"^ft ani^ertraucn^. 5(uf t)em S^mx^

tüeije trat id) nodnnalc^ in tae "^— .taffecbviue. 3^

ton 3immern be^fe(bcn tt^ar ce fehr lebenbig. iD^^eln-ere

fanatifirtc ober crfanftc UltramagDarcn bcban^tctcn

fccf nnb brcift, ber fo eben ücr ftcb geijanc^ene 9tücf=

^ug ber $on»eHrup^^en na6 *^^eftb tDäre feine Ote==

tirabe, üielmebr Mtten tiefe einen glän^enben Sieg über

ba^^ -^eer t>e§ ^anne erfochten unb if)re frebeartige

23en)egung n^äre nichts anbere^ al^ ein ftrategifd)eö

3DZanoeuine nm bie Kroaten mit 2>ortl)eil in ber %Umh

an^Uijveifen, 3^ ^^^^^^^ 2Bin!e( be^ .^affeefeanfe^ hielt

ber '8(^anfpie(er Oiemaj mehreren ihn umftehenben

3ubcn eine 'I^orlefung über bie .^nnft be^ 33arrifviben=^

friege^ ergo§ ftd) in bie niebrigften (Ei^mähnngen über bie

f^ieBbürgerliche (yinu^ohnerfdnift ^l^efth -- Cfene , treibe

ftd) je^t in ben Jagen ber (Gefahr in ihre ^änfer

t^erfrod^e, ftatt 33arrifaben ^u hanen unb Dehl ^u fieben,

(Sinige n^üthenbe ^lirfe, n)eld)e mir biefe honette

©efcllfd^aft ^ufd>(euberte aU fie bemerfte, ^a^ ic^ ihrem

©ef^räche '^ufmerffamfcit fd)en!te unb bie 2Öorte

:

„f^njarggelber .fnntb/' n>eld)e au<? bem je^t fehr heim=

Iid)en ©effüfter oernehmhar in meine Chren brangen,

galten mir aU ^^\(i>m Jium ^^(ufbinute. Um jebod)

meine Entfernung nid)t auffaüenb ju ma6en, nahm

iä) nod) einige ber auf ben Jif6en herumliegenben

Journale ^ur ^anb. 3i^fÄli^Ö ergriff ich Me ^^^efther

Leitung, unb ^n^ar jene Dtummer, in tt>eld>cr ber

iHebeüen''Oiebafteur (^buarb ©la^ bie leßten j^'^bie be^



eine^ 99?ilitär^. 49

^aiife^ ^ab^burg ein ^üu^enregiflcr fömg(id)en 'IRcin-

äbeö Ulli) föhigfi^er v^nijfe, tie f. f. öfterreict)ifd)e

3trmee T)iebe un») Oiäiiberl) erben nannte, ba^ 0(lmü=

':^er DD^anifeft 8r. DJiajeftät be^ ^'aifer^ auf ba^ iperfibefte

mit feiner eigenen D^^amenefertigung inter^retirte unb

pm QBiberftanbe gegen bie f. f. 3^ru^pen bie blutbür*

jHgften '2(ufrufe ergeben tie^ *).

(^:ntrüftet UHuf icb bie 33(ätter bei Seite. Sie Ujaren

bie B^iijl'^tt' ^^'1^ niebrigften dbaracterbfigfeit, n)clche um

fc mebr empören mußte, al^ bie ^^^eftber S^^^tung üor

ben DJIär^tagen H^ einzige S^^ii^'-'^'i^ genannt merben

fonnte, tt^elcbo^ bem IKtranuigpariömu« gegenüber eine

ftanbbafte Oppcfition gebilbet b^tte, jei3t aber ebenfaü^^

in bie ^loafe ber müblerifd)en , lIRorb uub T^erberben

:|3Tebigenben Scbanbüteratur ^inabgefunfcn Unir.

3cb ging naeb .f^aufe. 53etrunfene ^ont)eb«, ftucbenb

unb lärmenb, t)erfd)eucbtcn in ber (iafcrne bi^ ^um fnV

^en lD?orgen bie Diube, unb fo burebmad)te id^ mit

meiner grau bie ?iacbt nicbt obne bie tieffte ^^eforgniB

für tia^ ©dingen meinet lUaucs am uäd)ften 5[)iDrgen.

5lm 4. 3änner, aB bie grübglorfe ertönte, fd^icfte

meine %xaü unfere Dienftmagb um iOii(d) unb 8em=

mein ^um grübprfe. T>iefe fam aber na6 einer 2Beik

äuBerft bcftür^t jjurüc! unb bracbte un^ bie iJiad>rid)t,

baB bie (£aferntl)ore gcfpcrrt feien, unb ibr i^on bem

*) 6iebe bie ©fi^^^e in bicfom IBanbe unter bem Site!:

„2)ie beutfdje 6d)anbprel'f e in ^Uft^."

II. 4
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Söa^fcmmanbaiitcn bebeutet tüurbe, ba^ feine lebcnbc

8eele ^d^ ©ebäut'e eber Derlaffen bürfe, bi>5 nicht bev

na(^ ^ebrec^in beftimmte ^rane^ort abgegangen fein

unnbc.

dMm ivrau Der^unnfelte, unb auct) icb \mx nicbt

U>enii3 beftür^t, ale icb burd) bicfc iNorft6t ber üiebeüen

bie ©elcgenbeit pr (yntn^eicfcunij mir i)oUenb^ benorn^

men \a\), Tlit ben Öocalitätcn bee @ebänbe§ febr

"befannt, fiel mir )>(ö|^licl^ ein, 'i>a^ aue ber- ^tallung

ber rnctit>ärtigen (£afern = 5svonte eine fleine Ibnre auf

ben ^ofraum beö angrän^enben DJuiga^me-o führe, >oon

\m aue bann burd) bae ^Jau^ttbor leidet ^u entfommen

fein bürfte. ^^Uid) erinnerte id) mid), '^^([^ biefe Ibüre

mehrere %ac[c ]d)on unt?erf^errt tvar, ti?eit ber (Sd)lüffe(

^u felbcr in i^erlnft gerietb. 3* iHufah meine g^au

mit bem nötbigen ©elbe, mieö fie an, iHumittage

no^ aU ihrer greunbin fid^ ^u begeben unb nad}bem

id^ ihr iHni>ro*en , fie heute ^ilhenbe üon meinem

u^eiteren e6id'fa(e in tenntnif^ feigen ^u laffen, ent=

fernte id) mid) unihrenb ber T^unfelheit be? anbred^en--

ben 2)^orgenö burd) bie fo eben eilDäbnte %\)im, tt)eld)e

gum ©lüde offen ftanb unb uon feiner 3Ba6e hefe^t u^ar.

3n einem entlegenen (iaffechaufe umreit beö Dien--

gebäube^, ^dd i(^ frühftücfte, hörte i^ bas (l)erüd)t, ba§

man beabfid)tige, Cfcn gegen bie anrücfenben f. f. 3:ru)3=

^en §u üertheibigen, unb ^tinir habe man ben $lan,

bie Jru^^en be^ ^3anuö , tDcl^e an 2>^U fe^r ge^

ring fein feilten, Im in baö iÖeiAhilb ber Stabt
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femmen §11 laffen, fte fcbann i>on t^cn gcnftcrn a\\^ ^u

befcf)ic§cn, unb mit ftcbenbcm üä unb 2öaffcr ^u »cr=^

ntd)tcn. OJJöglicb n)ar bicfcr Sahnfinn allerbing^,

Battc bocf^ faum i>or einigen 3[öod:)en ber .^onüebf)au))t--

mann 33ai]nt)a früher fRobactenr ber $re|Tburger 3^^=

tung in bem 3crffi'frf)en ^cbanbblatte ,ber Ungar" einen

'iMnfruf ^nr meuc^elmörberifcbeu ^I>ergiftung bor !. f.

2:rnp^en ergeben laffen ! (Siebe bie fotgenbe Sfij^e.)

ß^ n)ar neun Uhx Tloxo^m^, aU iii über bie C5i^=

berfe be^ Tcnauftrome« nacb Cfen ging. 3u gleicher

3eit marfcbirten mehrere ^onüeb''(?om|)agnien unterhalb

ber .tettenbrücfc na* ber Dfner Oiait^enftabt. 3^
mengte mich unter bae ©eun'ihle unb nahm bie Oiid)-

tung meinet 2öege^ (äng6 be« Dfner ^onauufer«

ftrpmab\t)ärt^, neugierig ^u feben, u>eicbe 33ert)anbtniB

e^ mit biefer '^en?egung ber .^oni^eb^ habe. 53cim

Cfner ^Brücfenfc^fe Waxm 2 33ataiüone aufgefteltt, n)äb=

renb fleiuere ^^^ru^^enabtbeilungen nod) immer »on

^cpb berüber^ogen. Um V2II Ubr umrbe ^Ingeficbt^

be« ^ublifume fcbarf gelaben , unb fobann bie am

!3)onauufer aufgeftellte lOknnfdHift in bie Käufer ber

O^ai^en^ unb C^briftinenftabt einquartirt. Ob man

\t)irf(id? bie 5lbficbt batte, e« ^u einem Stra§enfam)3fe

fommen ^u laffen, ober aber, ob biefem gan^jen TU-

noeu^re trieber nur 2;rug unb Xäufd^ung ber 53eüöt=

ferung gu Orunbe lagen , Iä§t ftd) fcbUn^r erratben.

51m trabrfcbeinlicbften aber bürfte e^ fein, bap man

nur be^balb bie Quartiere in Ofen bejog, um t)(n

4*
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Oflüdfjiiij bcr *Jiebc(icntrup)3en, unb fomit bie gän5Ud)e

Oiäumung ber bciben €d)\i^cftevftäbte nid)t bei ^age

üor^unebmeu, fonberu pr ungebinbcrten Oictirvibe erfi

bic fommenbc dlad)t abwaxkn tDOÜtc.

@cgcn Tlitiao, h^ab iä) mich in \}a^ -f^au^, tDel=

d)e5 mir je^t bic einzige 3uflucbtöptte bieten [oüte.

^ie grau em)3fing mic^ febr tbcilncbmenb , unb »er=

f)jrac^ mir bic tooUftc Sid)erf)eit, il)r ©cmal Wü^k

biö jcfit ^trar i?on Willem nod) nicbt^S , aber fte U^ürbc

ibm bic 3acbe f6on fo beibringen, bail er ebenfalls bereit^»

n)illig fein n^erbe, mir ben ^^hifentbalt bei ft(^ einige

Jage ^u gcmäbren. — 3cb haik allcrbing^ Urfacbe bic

Gntf^eibung bcefelbcn tro^ bicfcr Scrjic^ernng febr ^u

flirrten, inbem id^ bcn (^ema( meiner tbeilne()men=

ben 2ßD()Itl)äterin ale einen ll(tramagi)aren fanntc,

iDcIi^cr bem .^offnth'fd>cn Sabnfmne mit 5eib unb 3ec(e

anfing. Söäbrenb icb ber Jyrau meine ^eforvjniffe bicrüber

mittbciltc, trat bVr befürchtete ein. 9^ad)bcm er mit

feiner ©cmalin einige 2Öorte im D^cben^immer gc=

tt>c*fclt bcittc , (üb er micb ^nm ^pcifen ein. Heber

3:if^c njaren bic Cfrcigniffc bor legten 3:age ®egen==

ftanb ber dontocrfation, bei mdcbcr ic^ micb jcbo^, ben

5lugentt)infen ber grau folgcnb, neutral üerbielt.

Tldn 2Birtb gab \)cn 'Sieg ber JHebeücn tro0 be^

Diücfgugee ihrer 3:ru^^en um feinen $reiö »crloven, unb

t)ertrautc fefl ben vügenbuüctin^ .H^Mjutb'^ unb ®ör=

gc^'6. C^r betrad)teto bic Oietirabe nur aU ein ftrate^

gifc^e^, ^Dcife berechnetet 2)^anoeut)rc , unb bcl)auptcte
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gcfäubcrt fein. (§r \6>H entließ mit ben 2ßortcn,

Ungarn iDcrbe bann bcm .Könige frcitüiüig bie ^ronc

entgegentragen , nur muffe biefer' ba^ $erfprecf)en ge=

ben , für immer in Ungarn ju n3o()nen, benn obne .^ö=

nig fönne Ungarn nic{)t länger bleiben.

tur^ beüor mx Dom 5:ifc^e aufftanben, tbeilte

bie Svrau ihrem (bemale mit, U^ id) , meil id) nicbt

nad) I)ebrecjin gehen njollte, meine (Sntlaffung genom=

men ijiiik; nad)bem ic^ bei bem fchneüen Sechfei ber

'Dinge in ber Gile fein Quartier finben fonnte, Wtt

i* fie gebeten mir für einige Jage in ihrem $aufe

Unterfunft ^u geben, fte babe mir bie^ ^ugefagt, inbem

einige ai^onat^immcr obnebin f*on längere Seit leer pn==

ben, unb l)offe aud) ihr ®emabl tr»erbe nid^te bagegen ba=

ben. ®lü(flid)ern)eife fanb ber 3?efragte hierin ni*t^

^uffaüenbe«, unb gab in febr gutmüthigem 3:one feine

ßuf^immung bie^u. 3)ie auf ber Strafe hin unb t)ern>o-

genbe OD^.enfcbenmenge, ^a^ i^oruberjief)en i>on §ont)eb=

tru^^en unb ©efcbü^en t>eran(aBte meinen 2Öirtb auö--

gugebcn unb (^rfunbigungen über bie n)eiteren (5reig=

niffe im J^age ein 5üb ölen.

D^ad> einer ^tunbe febrte er mit freubig leud^ton^^

ben klugen ^urürf, n)arf feinen ^ut jubelnb an bie

3immerbecfe unb er^äblte unö für getDi^, fo eben au^ \)er=

läSlid>er Duelle erfahren ^u baben, ^a^ nod) immer 80,000

Tlann ^ont)eb6 in ben Dfner ©ebirgen unb bei ^ro--

montor ftünben. ^a^ öfterreid)if*e «^eer h)äre t)on bie--
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fen ringsum eingefcbloffcn. I^ie ^Befaßunoi \)cu ^omorn

Wk einen ^iUiefaU gemacht , bie ^elagerungetruppen

nac^ allen 3eiten Dcrfprcngt unb Mme je^t im Otücfen

t)eö prft 2Bint)if(^gräti'f^en ^eere^ angezogen."

I)ie grau mu^te fogleid) ben beften 2Öein au«? bem

Heller bringen, bic ©läfer mürben gefüllt , unb ftür--

mifc^e loaile auf ben beüortlebcnben getüiffen Sieg ber

O^ebellen auegebracbt ^n unferer ©efeüfcbaft befanb

fi* noc^ em ^Befannter meines Söirtbes, meld)er j^um

^efucbe gefommcn unb, mie id) bemerfte, in gleictjer

Seife üom ^offutbficber befallen mar.

36 befanb micb in ber ^xnnlicbften ''^a^^t unb befürd)--

tete inmitten biefer fanatifirten ©cfeüfcbaft meine :}^olle

!aum ^u (inbe fpielen ju fönnen. 3* banfte baber

©Ott im Stillen , aB ber i^orfcf)lag gemacbt mürbe,

eine ?^artie larrof ^u fpielen. Um 8 llbr 5Ibenb^

rief un« bie g-rau t?om ^aufe ^um Souper unb nun

begann mieber bie mir fo läftige (lonüerfation über

^[•^olitif. Tim 2öu-tb fonnte e^S mir nicbt üer^eiben,

baB id) ben üiebeücntruppen md)t gefolgt mar. 3ct)

mar mirflid) »erlegen , tiefen 3]ormurf, obne mi^ bloB

gu ftellen, ^u beantmorten. ©efaBter mar meine )Räk^

tin, meiere ibrem ©emal »erficbertc, baB i6 mid) ge=

miB ben iVrtbeibigern be^ ^Baterlanbes angef^loifen

baben mürbe, märe ic^ ni^t »erbeiratet, unb läge meine

^•rau nutt id^im längere ^di an einem ^vuftübcl an-

werft leibenb unb fran! barnieber.
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T)iefe 3(eu§erung f6ieu meinen ^irtb ^u beru^

!)ii^en.

„Teremtette" — fptac^ er — „trenn 6ie lebig

tüären , ni^t eine SO^inute bereit' ic^ 6ie in meinem

^aufe, benn n)er jc^t bafceim bleibt unt) nii^t binau^=

^iet)t, um für Me Jreibeit Ungarns ^u Mm^fen, ber fann

nur ein geinb ber iD^agparen, ein Öanbeetjerrätber fein.

5Iber eine franfe bilflofe grau , bie^ entfcbulbigt. 2öo

i|l benn aber ^ijxc grau unb n)a^ trerben Sie benn an=

fangen? Sic haben je^t fein Quartier unb feine ®age,

t)on \va^ woikn Sie leben? Triefe ^xao,n\ famen mir

febr ungelegen, unb ^tt>ar um fo mebr, al^ falcbe bocb

ni*t n)ieber U3ie fniber bic ^tau üom '^aufe ftatt mei--

ner beantworten fonnte.

(Sbe icb i^^o&) ^ät batte, bicfer mir febr unlieb»

famen DIeugier ^u entgegnen, öffnete fiel) bie Ibüre unb

eine ©efetlfcbaft i)on mehreren i^rauen unb iDMbcben

trat in bae 3^^^^"^^^- ^^ iüaren !l)ern)anbte meinet

Sßirt^ee, melcbe ndc^ft bem ^lofebabe in ber Oiai^en=

%M ujobnten. iDht ängftlic^en 35licfen er^äblten fie,

iDic bie beb enflicl)ften ®erüd)te in ber Stabt .umber^

liefen, e^3 verlaute öon Sturm, ^Befd)ie§ung , ^^ranble--

gung unb bergleid)en. Sie hatten baher ihre entfernte

^ehaufung üerlaffen, unb n)oIlten nun l)ier übernacb^

ten. Tlän 2ßirth, UJelcber auf bie 80,000 üJ?ann ^ow
t)et)0 in ben Dfner ©ebirgen nod) immer feft vertraute,

fanb biefee ©erebefehr läc^erlid), [teilte aber übrigen^
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t>tn ©eängftigten frei, tiefe D^acbt in feinem |)aufe gu

t? erbleiben.

Tae für mid> bereite bergeridUete 3i.mmer mu^te

id) nun ten T^amen nberlaffen, tDofür mir aber t)ie

^au^^frau bae eichene '^di in bem 3d>laf^immer ibre^

3)Unne6 berricbtete; fte felbft bevjab fic^ ^^^^^ ben uner«

tf arteten ©äften in tae untere 8tocftt>erf.

Um Vo 1 1 Ubr i^mc^cn mir §u '^dk. I)ie Sorge

um meine Jrau, bie ängftticbe 53efürd)tung beffen,

UHi« ber fommenbe lag bringen tDerbe, fc^eud)ten ben

8d>(af i^cn meinen ^^lugen. 6« fd^hu3 1 Ubr na*

9}^itternad^t ale ber ^Oaueberr ^id^t mad^te, au^

bem '^dk aufftanb, fi* anfleibete, unb t?on ber .^üd)en=

magb, treidle er ebenfaü^S gen)edft haik, in bem D^ebcn=

^immer einbei^en lieB-

eine 'isiertelftunbe mar verfloffen, ba trat er §n

meinem ^^ette, gebot mir ebenfalls auf^ufteben unb ibm

in bae Diebengimmer ^u folgen. Dleugierig aU erfabren,

ma^ bie Urfad)e biefer näd^tlid^en JKubcftörung fei, tl)at

i* mie er i>er(angte, marf meinen Cberrocf um, fd^lü^fte

in bie l^antoffeln, unb begab mid) in ba? gebeizte

3immer.

„3d) haht mit ^bnen jiu reben" — mar feine

5lntmort, alö id) frug, mae ibn um DJiitterna^t t)er=

anlaßt babe, ba^ ':8dt gu i^erlaffen.

„3(^ bab^. — fubr er fort — „mir bie Sa^e

überlegt. «3o t^iel id^ mid) erinnere, maren (Sie bei

einem ßor^e, meld^ee fid> inegefammt meigerte ben
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(Sib bet llnter\t)ürfigfeit unter bie 33efeble be^ öanbe«-

toertfteibipnß^^'^ii^fcbuffei^ abzulegen."

,,3cb babc gcflernOkcbmittai]^ im ,^affcel)au[c gc^

'^ört, "i^a^ alle faifcriicben 3:ru^:pen, ttjelc^e biefe (Jibe^--

ablegiing barttiäcfig t)emcifl(ert battcu, al« ©efan^v^ne

itacb T^ebrecjin abgefübrt tt)erbcn feilen, n>a^ air6 (\an^

tccbt unb bitlii^ ift, benn tt^ir braud)en in unferer

Wdtk feine ^-Berrätber. 2öte man 6ie entlaffen bat,

bie§ begreife \d> nicbt nnb ee fcbeint mir Diet mcbr,

ba§ 6ie ftcb ebne iBiffen bor Oicgierung au^ ber daferne

entfernt baten, inn ber 51bfü!)rung nae^ ^ebrec^in au^*

gun?eid>en. 3f^ »^^^H »^^^ S^'^^l' fi^nncn Sie ftd) bie

^yolßen felbft ^ufcbreiben. 2)lorc]en rütfen bie ungari^'d^en

5:ru))Vcn bier ein unb U>enn man (Eie finbet, ftnb

6ie verloren, ^ei mir aber foü man (6k ni(^t fin=

ben. 3*' '^^^ <^^n treuer 0[)iagt)are, ^Derbe mi* ni(^t

ber ©efabr auöfe^en, befcbulbigt \Derben ^u fimnen,

offene ßanbe^öerrätber in meinem 3^^^^^^^^^ beherbergt

gu baben. 5lteiben 6ie ficb baber an, unb t)er(affen

€ie auf ber Stelle mein ^au^. Ühir ber Diüctficbt

für meine grau, U^eld^e ftd) öon 3bnen Überliften tieg

unb Sie aufgenommen bat, bciben Sie e^ allein §u

banfen, bag \6) Sie nicbt arvetiren laffe. 3^9^^*^ ^^^

baber nid^t, ficb augenblicflid) fortzubegeben, fonft muffte

icb bie angebrobte ©eh)alt brausen."

'Mc meine i^orftellungen unb bitten, mid) bod)

nid)t um 9[)Zitternac^t ausi bem l^aufe ^u ito^en, Wa-

rm frud)tlo^ unb J)ergeben^, ber ^offutbtreue magtja^



58 5Iu^ t»em Jagcbuc^e

rifcbe nemes ember geigte tie uubcuo[famftc 6al6=

ftdvngfcit, imb fo mu^te id) in ber üer^tDcifluno^^üotl--

ftcii Situation baß ^3au0 l^erlaffcn.

'Bon ber $farrfird)e bröbntc fo eben bie gtDeite

Stunbe, aB id) auf bie @affe trat. 23ei bciterem

fternenftarem Fimmel, Wax bie .^älte grimmig.

3cb burcbtranbette bie nacbften ©äffen c[mt ^u

n)iffen njobin. ^^illee lag im tiefften Scblafe, Orabet*

fülle berrfdnc in ben beiben 3cb\Defierftäbten unb nur

aüem bae ülaufd^en bee 2öaffer^ unter ber gefrornen

(^i^ibecfe tönte mir Dernebmbar entgegen, ale id) micb

bem Tonauufer näberte. (impfinbungen aüer 5Irt

burd)freu^ten meinen ^Bufen. l^u 3d)recfbilber ber

jüngften )HeiH^[utionejieit bufd>ten im O^ebel be^ 5Dlonb-

lid^tee gefpenftifd) an mir worüber. Tlix \v>ax al^

fäbe id) bie iyurien ber Öüge, ber ^eud)elei unb be^

ä^erratbe^ au^ bem ^^fuble ber .^ölle berüorfteigen,

unb einen Qöettlauf beginnen, an beffen jidt mit

blutiger 3d^rift gefd)rieben ftanb : i^ol!

6

betrug!

T)er ^reie n)ar gewonnen, bae D^ebelbilb tjerrann, unb

tüieber bilbeten ft* neue ©eftalten, neue ^^-ormen.

^Jlngetban mit bem geraubten lönigepur^ur, bie

gefd)änbete trone auf bem glei§nerifd)en Raupte, t'am

ber .^od)üerratb fred^en €d)ritte« baber, unb f^ielte bobn=

läd)elnb in feiner -s^anb mit ben .Letten, n>eld)e eben

bemfelben i^olt'e beftimmt waren, bae feinem i^er«

fü^rerifd)en JKufe fo fcbneü gefolgt h)ar, nun aber §um

^anfe für feine i^eic^tgläubigfeit ben iRacfen befto ffla=



eiltet 9JUIitdrö. 59

X)ifd)er unter bic dritte fcinee '^einigere beugen follte,

tamit' e^ ja nic^t me()r ^u einem befferen 33en.Hi§tfein fi^

auf^uri^ten »ermöge. Oiaub, DJtorb unb ^lünberung

gogen im befolge bee gropen Ü^äuber« nact>, n^eitbin leucb=

tenbe ^^ranbfafetn umberfcbunugenb unb mit tcuflifcbem

^rinfen ^u 5Irbeit ber ^öüe beläcbelnb, lt)elcbe ibren

Qöeg be^eicbnete. ^ocb and) biefe^ ^^ilb entfcbtivinb meinen

33(icfen, unb icb fab nun plöt^lid) bie ©cifter ber i>on

tt)abnftnniger $arteitt)utb -öingemorbeten auf ber t>om

tDionbglan^e im 33rinantfe^tmmer erglän^enben (Si^becfe

crnften Scbrittee fxd) üerfammeln, al6 tDoüten fie ^u ©e=

ricf)t geben über ibre ^Bürger. Ta hob ftcb mein 23li(f,

unb'ilÜe^Derfanf unb er(of(^ ^üieber runb umber, unb bie

(^infamfeit unb 6ti(le ftrecften )i&i tt)ieber t)or mir au«.

!i^erfd)n)unben Waxm bie ^Silber meiner ^^^bantajte.

9J?ein 5tuge aber fiel auf bie Sternn^arte, nnb ee fcbien

mir, aU tt)oKten if)re auf bem tro^igen ^lofeberge

em^orragenben beiben X^ürme bem entfct)munbenen

@eifterd)ore nacbrufen: 2öir n? erben Beugen ile=

f)en, unb bee -^immelö gerecbte Oiact)e eud)

crflebenl —
yioii) nie t)atte icb mid) fo einfam gefüblt fo Der-

bren unter taufenb Schauern unb fremben ©efübten

tt)ie je^t, aber eben biefe 6:m))finbung hob aucb meine

33ruft ^u neuer 2;batfraft unb gab meinem JHingen

bie Derlorne Stärfe tt>ieber. dJlix mar ai^ fliege icb

in einen tiefen 6c^a^t binab, unb je tiefer ic^ flieg,

bejlo entfernter entfd)n)anb )^k (Erinnerung an bie (Er*
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lHirmli*!cit jcnee obnmä^tigen ©etrürmee, m[6>c^

fid) mit QBei^bcit unb tiefen gerf^iuii^cn brüftet, jebeti

üeraAtet, ber ni*t ihre QBei^beit fennt, ba^ ben C^ti3i=

gen faffen Will, aber ftcb felber unbev3reif(id> ift, unb

alle« aU öiige branbmarft, alleC^ t?er{acf>t, nnie in feinem

en^en Sinn nicbt c^e^t. T)ie mit i^ölferbeglüdung

^rabtenbcn ^reibeit^belben !amen mir öor mt alberne

i^ermummte, i>on tüel6en ein jeber mir barauf fmnt

feine l\ir\3e nid)t !^ügen ^n [trafen; begleiten n?ir fic

aber nacb ibrem 3:ageh)er! in ibre .Kammer, feben tT>ir

fie bort bie gleiBnerifi^e ^art)e abnehmen, \c treten un^

nur .^ncd^en, unb i^eräd>tli(i)e iserU^efung entijegen.

.{vitte i6 bier in biefer fd^auerücUen ginfternig bie

(Gefühle meiner ^ruft biefen ©eitler befferern jcM ein-

baud>en fönnen, fie nnirben in ber l^unfelheit ber 9k*t

über biefelben ©ebanfen erblaßt fein, bie fte fre* im

6onnenf*eine ^u i)erla6en getvobut njaren. Triefe

SBabnUMmi^en, tneld^e bie ^ehenefraft einer Tlndc md>t

begreifen fonnen, nuHd^c ibre armfelige (Erfahrung ^u

©efegen ber Dtatur jtem^eln, unb üon Ggoismue ge=

trieben, von ber ©eunilt bee £'aftcr^ ergriffen ben ^^ru=

bermorb aue ber ^ü^Ue beraufbcfd^u^oren, um ben Sa-

men bee ^Innberben^ ju einer blutigen Cnnte au^suftreucn,

fte tt>ürben hier unter bem fternenflaren <6immel, beffen

Unenbli^feit fi* mit jebem 53lirfe immer höber unb

höher u>ölbt, tro bie ernfte (ilmgfeit iDtiüionen ^:}lrme

emporftrecft, unb in jeber ^anb tüieber TOÜionen 2Öet=

ten hält, fie unirben bei bem ^tnblitfe biefer Mma*t.
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tDeld)c 2}toni) unb 3tcrnc nur tr>ie ©lülnt)ürm6en er--

fc^einen (ä^t, t)crnicbtct im Staube il)rcr i)Ucbt0ii)ürbig=

feit ^ufammenftürsen unb ibr ^Jeben geii^te ficb ibnen

nur n)ie ein faltcr üiegentropfen ben ber erfte 6tral

ber burd) baö G3ert)öl!e brecbenben 3onne ^u einem

^Kht^ binujec^ ^u füffen toermag.

iFiännerftimmen aus ber gerne roecften mid) ^lü^=

lid> au0 meinen 4:räumereien. 3^^ erinnerte mic^ nun

tineber, in UH^ld^cr unfidun-en \^age id? mid) befanb, unb

fc bog icb in ein eeitengä^d^en ein, nod) immer rat^--

loß, \t)o unb \vk i&i ben ^eft biefer dhd)t i^erbringen

n^rbe. '2110 id) fo finnenb fortging, erinnerte id) mid)

mit einemmale, t)a\; in ber näd)ft:en ®affe ein Offi--

^ier beöfelben dor^^, bei n)eld)emv aud) id) bleute, ti^obne.

(yr hatk fid) fd)on üor einigen 2Bod)en fran! gemel--

bet, um ben 51nfed)tungen ber jRebeÜen fo ^u entgehen,

iDae tl)m aud> biö jum legten 5Iugenblicfe gelungen

m\x. 3d) eilte bin, flopfte an \)a^ ^"^enfter, unb ti?ar

fo glüd'lid) (iinla§ ^u finben. DJiit ber (Sr^äblung ber

üreigniffe am legten Jage unb meiner eigenen 3d)icf--

fale, n)aren einige 3tunben im traulid)en ©efpräd^e

t)erfd)^Dunben, unb na6bem ic^ fobann nod) eine hu\^e

3eit auf bem 6ofa ausgeruht mar, mad^te ic^ mid) beim

erftcn 6d)alle ber grübglocfe auf, um in bem näcfe^

jten Äaffeebaufe üiellciebt D^iberc^ über bie T^orfa(len=

lenbeiten am t?erfloffenen '2Ibenb unb in ber Oiacbt in

<5rfa^rung bringen ^u fönnen. Jcb fa§ eine 3^Öcile

<jan5 allein bei einer laffe .Kaffee, ale 5mei befannte
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TlülUx eintraten unb ebenfaü« ein lytübftncf begebt-

ten. T^ie D^eugierbe ber ^ äffeeft eberin entbob micb M
^ragene, inbem fie fi^ felbj! an bie (Eingetretenen mit

ben 2^orten manbte: „Ülun traö gibt'« benn Dienet I"

„'^6)1" antnjortete ber (5ine i)on ben beiben DJcül=

lern , inbem er ftc^ mit bebenflicber TOene am 5lopfe

!raf»te , ,/liebe Jytan, ee gebt nicbt gut. ^eute D^acbt,

finb meine beiben ^Burfd^e, irelcbe icf^ gejtern in ben

^Bnbafecscr ^Öalb um ^d(^ gefcbirft bahc , ganj üer--

ftört nacb .v>aufe gefcmmen. Jm S^albe )>atrouiüiren

!aiferfid>e Ubianen, unb »on unfcren ^oni>eb^ ift nir--

genbe eine ^pnx , bie finb geftorn ^Ibenb^ unb in ber

beutigen ^\^6^\ alle auf unb bat?on. Un^ baben« tn

6ti^ ge(affen unb nnr fönnen je^t ?iufcbauen, tt)ie'^

uns anf^lagen nnrb, tt^aö un^ .^offutb einbrod't bat.

^euf rucft ber ivürft ©inbifcbgrät; bier ein unb bann

©nab' une 0)ott!"

36 bätte bem W\M^\ um ben b^\^ fallen mö=

gen, al^ er mit biefer traurigen !P?iene bie für mid> fo

erfreu(i6e ^otfcf^aft ber naben Möfung bracbte. 3^
eilte foglei^ §u bem Offizier, tüelcber mir bie 9kcbtber-

berge gegeben f)atte, um ibn »on bem fc eben (gebor-

ten in lenntnif^ ^u fetten. (Ee begann bereite ^u bäm--

mern. ^ine balbe 6tunbe maren mir bereite bei einan=

ber gefeffen, ale un^ ein toller öärm auf ber ©äffe

^u bem g-enfter ^og. 3^t)n ^uffaren famen bie ®affe

^erab im (Karriere gef^rengt uub nahmen bie $Hi6tung

ibte^ 2öege0 gut lettenbrücfe. 3* eilte binaue , unb
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frug cinii^e \>m \}cn Zboxcn flc!)cnbe .öau^bctDolmer \m^

e^ geBc. D^icmant» tonnte antu^ortcn. Gnbli^ famen

einige g(eif6ban!fnechte eilenden i^aufe^ burc^ bie ®affe

unb riefen laut: „1>ie Zbox^ ^ugemacbt , bie ltaifcrli=

d>en fpmmen." ^Seftür^t floh 5(üe« in bie Käufer,

bie Jbore Unirben innTiegelt, unb bie Strafe tDar me
auegefegt. 2ßa^ ben ©eängftigten furdUbaren 3d)re«

cten eingeflöBt, gab mir Tlutb>, unb fo begab ic^ mi^

in bie jveftung, um Don ber 3?aftei \>([^ 5(nrücfen ber

!aiferli*en ^rup^nm felbft in ^lugenfcbein ^w nebmen.

Jn ber S«>ltung traren bie ©äffen ebenfo men=

fd)enleer, n>ie in ber i^orftabt, n^eld^c icb jet^t t)er=

laffen batU. ^){\\6) auf ber ^aftion ^UMfd^en bem 2ßie==

ner unb ^tubbreipenburger Ibore bcfanben fid) nur

trenige $erfonen. Jc^ voarf meine fud)enben ^i3licfe um-

ber auf bie C^ebirg^böben, roelcbe Ofen umgeben, i^

glaubte irgenbU>o bie ^l^or^often be^ faiferlid^en ^eere^

erf|>äben ^u fönnen , aber »ergebend nnir ^a^ Umber«

ftreifen meiner -klugen , nirgenbe bot fid) eine 6^ur

tt)eber t)on ^->ont)eb'e nod^ r»on faiferlid^en 2;rup:pen

bar. (5nne halbe Stunbe ging ic^ hier fo fpähenb

auf unb ab. Xie 3onne tx>ar, n?ie fd)on lange nid)t

in il)rem fd)önften ©lan^e aufgegangen , alö mollte

auc^ fie bie fommenbe Siegesfeier mit ihren golbenen

©tralen i>erherrlid)en helfen , unb bie 33aftion füllte

]iib jetU aud) immer mel)r mit ^Neugierigen , mel^e fo

n)ie ich ber ^inge ba harrten, meldte bie näc^ften 6tun*

ben fd^on bringen foüten.



64 5luc-bem ^a^ebu(i)e

Gm lauter (ijlicnruf, iDeic^cv mit einem D^cale uner--

trartet au^ ber Ü}titte ber auf ber 33aftion ^:Ber)'am=

melteii ertönte, mad)te meine ^^{ufmerffamfeit rege. T>a

9iuf galt einigen ^nffaren, meld)e auf ber 3tra§e läng^

be^ ßhriftincnftäbter .^irchi>ofe6 im geftreeften (Karriere

baber flogen, unb ihren ii>eg über bie fogenannte ©e--

neralmiefe nad) ber ©afferftabt nahmen. Taf? fte bie

gröBte (^ile l)atten, mar ^u fehen, inbem Giner berfel=

ben feinen G^afo üerlor unb fid) nicht einmal bie S^ii

nahm bcnfelben t^on ber ÖTbe^aufjUbeben, fonbern mit

feinen Hameraben im fchnell]ten >2aufe bai}onjagte. 3^^

ber (Entfernung Don einigen hunbcrt Schritten folgten

ben ^uffaren noch einige 3ieiter, melche aber noch beüor

fic 3^ie i>orftabt ereilten, |^alt machten unb ben JHücf^

i)3eg antraten.

2öäl)renb ber $aufe, bie je^t eintrat, begannen

anf ber ^aftion üou ben ^tnmefcnbcn bie Debatten

über bie Urfache biefee .lMiffaren''iÖettlaufe6.

(vinige ^"s-anatifcr behaupteten fteif unb feft, bie

im darriere babin ^agenbcn m«iren bie '^oten eine^

über bie f. f. Iruppeu erfochtcnen 3icgc^ unb ließen

ee fich um feinen %hm nehmen, ta^ Cfeu noch im=

mer üon einigen 40000 ÜJiann ^onüeb^ umzingelt

unb gefchü^t märe.

„Oßa^ ift U^V l'cp f\d) plöglid) eine Stimme

auö ber DJiitte ber ^Tehattirniben üernel)men, „bal —
@et)en Sie hin! ^luf ber Strane heim (ihnftinenftäb-'

ier 5lird)l)ofe, n?irb e§ immer fchmär^er. Taö
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fint Iru^^en, unb bort auf boni Oiücfcu bcß fleinen

33locf^berge^ — ja — icb täufcbe mi^ ni(it, aud) auf

t>em 8cl^tt)abenl>cri]c u>iib c^ (cbcuMg , uur» ."punbertc

t)on meufcb(id)cu (i?cftaltcu bcuHHjeu fid> bort." —
©ir manbtcu unfevc "BMc \u\<b tcu be^eid)ncten

CxUn unb faben tDirflut, mic fi6 bie 33e^fuppen unb

bio ,'slcifd>baucvftraBo immer bid>tcr unb bid^tcv füllten

unb u?ic bic ^erge fclbft mit bcr mov^cnbeu iDtenc^c fid)

jiu benjcgcu f^icncn.

,/I:a« finb bie Unfern/' riefen ueuerbinge eimc(e

t"ur5fid)tige lDlagt)aren — „Eljenl unfere <f)ont)eb0 fol-

len (eben!" Tiefer :}iuf fanb jeboA nur einen febr

fd>wad)en QSiberball. 3" bemfelben ^üigenblicfe lööte

fid) bie auf ber ;^(eifd>bauer]'traBe ftebenbe (^aüaderie-'

5(btbei(uni] in eine ^änflerfette auf unb befe^te bie

QBeingärten auf bem fleinen ^Blorfeberiie. .-X^«^ ftnb

^t^uffaren!" — belebrte ein finfter babinftarrenber 9J^v

i^i^are bie Umftebenben, u^eld^e ^^Deifelnb bie f^öpU Hn

unb ber tDtegten, ibm ^i nnberf)M-ed^en aber fid) nid^t ge^

trauten. 3(^ jebod) fonntc nid^t uüibin, mit befd^eibe^

nem Jene an ben A^uffarenfeber bie nafetDeife iyr^'^Ö^

5U tbun, ob ibm md^t betannt träre, \^(i^ bei ber

ungarifd)en 9(rmee aud^ 11 blauen feien.

„2öie fo?" fubr mi6 ber ^Befrav^te binf(i> an.

„3d> meine nur" mar meine '3lntn)ort, „tDcil biefe

^Uänfler auf bem Q31ccfeberi3c ^anjen mit fd^Umrj unb

gelben j^-äbnlem^ fübren."

II.
'>
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„3a! 3a! bcv ^err l)at Otec^t" tönte c^ Don mc^=

vcren Seiten, ,M^ fn^t» lU)lanen!"

T)ie ^uf[aren= iint) ^onüet^^fekrei tDar je^t ^n

^dnbe, unb jeberetu^anod) mögli^e ^\m\\d fd)^Dant) nnn

üüüenb^ a(^ auf bem $lateau hinter ber 2)^af^inenfabrif

^mi 33atterien anfui)ren, unb ibre bro^enben 31Jiünbun=

gen gegen bie geftung richteten.

(Einige (lonipagnien ^^cx, md^e bie '^li^ant-'

garbe bilbeten, unb auf ber 8tra§e langfam gegen bie

(Jhriftinenftäbter tird)e t>orgerüc!t U^aren, lösten fid) auf

bem $(at3e üor berfelben ju gleicher 3^^^ ^^^f' ^^^ bie

itächften (Waffen ^u burc^ftrcifen.

3n ber ebenerbigen 2Sobnung eine^ dbriftinen^

ftäbter <^aufeö beging ein ganatifer, ober ein oon ben

Oiebellen eigene h^c^u bc^al^lteö mauvais sujet ben

Sahnfinn, aue bem genfter einen €ci}UB auf bie 5tDant=

garbe ber ^^i^cx abzufeuern, wcld^e i^ertvegenbeit oon bie=

fen Öe^teren jebod) mit einigen brei^ig Sc^üffen oergol==

ten ^t?uvbe. 5)ie ßbre Dfenc% M^ e^ nid^t ohne 3^u9
gefallen fet, mar fomit gerettet.

Okd^bem mittlern)cile fdmmtli6c bie Syeflung

umfd)lie§enben ^^Inböben, fo mc auch bu ©eneralmicfe

üon ben f. f. ^Iru^pen bid)t befe^t n>arcn, entfenbete

ber (lommanbant be^ ^Irmeecor^e, ^err ;>elbmar|'chall*

l'ieutcnant ®raf 2Brbna, nun einen ^w^ m^^
in bie geftung, um allbort bie |)auptn:)a^e ju

befe^en. ^ie 3^ationalgarbe lieg ^k^ rut)ig gefc^ehcn

unb 50g ab. grcubig ertönte auf ber ®eneraln)iefe bie
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'l^olf^b^mnc, unb je^t begann t>er (Sinmarfc^ ber f. f.

^rup^cn in bie gcflung.

3d) flanb bei bem '5tnbltt)eigenburger Ibore unb

fab bem ernften 8(ä)au]>ic(e §n. 3c^ fannte nur (Sin

(^efiibl, \m ein gleiches in biefem ^J^omente bie $er=

^en üon »ielen ^unberten mit mir burd^^ittert baben

mod^te. 'Jlo&) nie bat einen (befangenen bie freie Önft

mit biefer @e(ig!eit erfüllt bie mi^ erfaßte, al^ mein

^2luge frenbctrunfen an ber erften fiegreid) baber tDebenben

fc^marjgelben jyabne bing.

Da riB micb ber 53ir)atruf ber Umflebenben aus

meinem ftiüen (Sntjücfen, unb ))lö^lid) überfam mi^

t)a^ d^efübl ber tiefften in^raebtung. (L^rbärmlic^e (£rea=

turen, n)ele^e no^ 3;ag^ t^orber bcn 5vlu^ bc^ ^im==

mel^ auf bie f. f. ^rmee berabbefd)n3ören iDodten,

t>enen jcber (^utgefinnte al^ ein 5^ervätber unb Tlöx^

ber erfd^ienen tDar, \vd^^ bie glamme be^ ^ufvnbree

Ine ^,um lobten 'ihigenblicfe auf tia^ eifrigfte mit

fc^üren balfen, belebe bei bem 3D^orbe i^amberg'^ unb

ßatour'g in ibrer !anniba(ifii)en greube eine böüif(^c

^i\6)t auffd)lugcn, n^eil fte einem jeben f. f. Offizier

unb ^Beamten ein gleich fc^auberbafte^ i^oo^ gemünfc^t

l)atten, biefc üerviebtlid^en (Srbentüürmer fd^menften

je^t jubelnb if)re ^üte, fduieen ficb bie .^teblen

mit 33iüatrufen beifer, unb [)atten fogar bie llnt^er^

fc^ämtbeit, benen bie ^anb jum freubigen 2'öillfomm

gu reid>cn, bie fie geftern nod), n)äre eö in ibrer lOiacbt

geflanben, erbarmungslos gemorbet b^'iben u>üvben.
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i^ier Tlmxak i>äter eilten biefelben 33itoatrufer

tüieber Mnaue auf bie tere^efer Strafe um beu ^in=

gug ber O^ebeden mit taufenbftimmigen Eljen's §u üer-

krrlid)en. Hub folch' ein isclf n^ill dbaraftcr haben,

null ber ßud^trutbe entn)ad)fen fein, unb münbig ge=

nannt tuerben?



Per fPintcrfeltJjug in Ungarn
1848—1849*).

I. Einleitung,

*rie bcrmetifd)e ©rcn^fperre. — Unfenntnif ber *^Sejlkr öin=

too^ncr über bic ^Borgäii^e in Ccftcrreid). — 3)ic (5d)anbpvcffc

erzählt, tiav^ bic JBicncr aib3 fieicm eintriebe ^u ©imficn bcr

5[Raiiöaren bcn 5lriei^c^miniilcr trafen Öatour ermcrbet hätten. —
S3ett)ei^, bap bie £)ftoberre\}olution burd) matjijarifdjeö (Selb ücr=

bereitet hjurbc. — 33attbl)anl)e unb *^3ul^5fb^^ Umtriebe in 2öien

n)äbrenb ber Dftcbertage. — 53erfud)te 3ntoafion ber 5[)?agt)aren

in Cefterreid),

Dae 3abr 1848 bat feiner tenfrtjürtigen föreio(=

niffe hjegen in bem 5)ud)e ter 2Beltvnefcf)ichte für lange

ßeit bie l^eri^orragcnbfte 2uik eingenommen, ba^

fcf)mäl)lid)fte (£a^itel biefer enropäif^en n?eIt()iflorif^en

(5;ataflrophe bleibt aber guunfel^obne jenes, me(cf>ee

bie @ef6i^te ber ungarifcben O^ebeüion in aüen ibren

©liebenmgen unb ^^er^n^eigungen, ibren Urfacben unb

Söirfungen, ibren materiellen unb geiftigen (finflüffen,

ber Ülacbu^elt überliefern n?irb. Tic erfte 3^afete, tr^eld^e

ber groBe g-euermerfer ^offutb, al^ JBunbeegenoffe ber

^ölle, in ben iD^ärjtagen ^ur önt^ünbung be^ fd)rec!'-

li(^jten 33ürgerfriege^ fteigen lien, fpiegelte fcbon gleich

') 5Iu^ aut^entifdjen Duellen gefc^ö^ft.
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Ui iBrcm 3*-^tV^ta|;cn tie bo^Kiftcftc Züdc, Vk vjcmoinfte

!{?üge unt^ bcn fc^cinMid^flcn .{^cd^üerratt) auf tic un=

»crfcnnbarfte 2Bcife unt> in t^cn grcKflen ^Jarbcn ab.

Die politifcbc Unreife be« gröf^ten Xf^cile^ bev 33e^

toölferung, baö ©runbübet bee in Ungarn no(^ immer

feft njur^clnben gegcnfeitigen Diationalbaffe^, bie biir^

Unteren fcbr ieid)t erflärbaren ^e^arationegclüfte ber

OJtagi^arcn, nnrrcn bic ©runb^fcilcr, auf wldn ber

Ü}iinifterial--Xictator .^offutb, biefe leibbafte ^\n-fonifi^

catirn bee fraffeften 2)?agt)ariömu^, bae streben ^ur

a bfotuten öc«rci^ung Ungarn^ t)cn ber Tliux^

ard)ie mit erfctgrcicber Sicberbcit bauen ^u bürfen

glaubte. T^en öfterreid^ifcben 3:bron in feinen breite--

ften unb ftärfften @runb^fei(ern ^u erfcbüttern, »erbanb

ftd> berfelbe mit bem ^ a r b e n f ö n i g e G a r l 51 1 b e r t

,

unb begann inn-eint mit biefem — nacbbem er bereite

au^ auf bem 3$au^>lafie feinee eigenen 2Bir!en« burcb

biabolif^e !i\n-blenbung unb mit ^nlfe feiner fo^bifti^

fd)en )}ieben eine beträcbtli^e ^^in^a^l Parteigänger fi*

ermorben hatk, bie SDIari o netten fomö bie be^

f c^ ä n b U cb ft e n |^ o 6 t? e r r a t b e e gegen C efterreid>

^u ft)ielen. 2öel*e G^efei?-- unb Üied^teinn-brebungen

fxd) biefer 2)le^^bifto bee niebrigften 3:reubrudH^« in 'l^m

6i^ungen be^ ^e^räfentantenbaufe^ gleid^ i)om ^e^

ginne berfelben erlaubte , ijt befannt , unb ba fold^e

burcb bie freie ^^reffe — eine 3cblinge, bie ficb loffutb

felbft gebret)t batte — ber (l)egenn\rrt ^ur Ueb erlieferung
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für t)ie 9iarf)tt)clt im tDPrtIict)cn ^2(bt»nicfc übermittelt n)ur=

ben, ]c (äffen fid> biefe X^öüenfünfte unb kniffe be^

ijro^en Jreibeit^fomöbianten um fo tveniger läugnen,

([U ber beffere Xbeil ber auennutii^en Jouvnatifti! gu

gteid)er 3eit iiod) ein Oiefractor i^av, an tvetd)em

bie t^Ienbenben Straten aller biefer Öügen ftd) entfd)ie=

)>m bred)en mußten. (5in groger ZhcW t)er beutf* =

unb flabifd)=unc]arifd)en 53eüDlferung ,
ja felbft toiele

9}iagi)aren, faben in ber gerne n)Dbl febr beutlicfe ba^

3iel liegen, §u n)et*em bie 33ett)egung bce J5. ÜJlär^

unauöUHnc^licl^ fübren mn^te. "Jile man jebo(^ immer mebr

unb in größerer ßabi m richtigen (frfenntnig ber un*

auötDeicf^licb fommenben fo(genreid>en 3u!unft gelangte,

n?ar es (eiber and) fd)on §u f^ät; benn ber bereite feine

Schergen micb allen Seiten u>eitt)in üerfenbenbe Ierrc=

ri^mue unb bie lOiöglichfeit biefer enfeMichen (^^\m{i

ant)eim5ufallen, machte jebe Seber erlahmen ,
fobalb fie

ber 3ntriguc unb Kabale beö Diebeüenfübrcre auch nur

t)on bem entfcrnteften Stanb^untte aue fid^ nabern nn^llte.

91ad) ber fdnccf deinen Aataftro^bc in ben September-'

tagen lag nid>t nur bie gefammte ^^^cfther treffe in

biefem gelähmten 3uftanbe, fonbern bur* bie ^Ibfper^

rung ber ^^often unb bie nach allen Seiten hin hcnjirfto

Unterbrücfung ber ^:}luegabe au«länbifd)er 3eitungen be--

t>nb fid) bie gan^e ^el)öl!erung ^uba ^ ^l^efthö in ber

tietften UnfcnntniB über bie aueti^ärtigen (heigniffc,

unt; eö mürbe ihr folc^er 2öeife nunmehr gän^lic^ bie

®e(tgen()eit benommen, fernerbin einen combinirten
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gaben biird^ bae Öu^= mit) IruvUijcti^cbe .^offuth'e ^u

gtef)en, uut) fic^ ^en i^emiffen i^ol^cu bce lai^fam ^ur

*i?orbereitung fommeubcn i)icbcllenfampfe^ ndt)cr rücfeu

^u fönneu.

Jene ^))o^e ber uni^arifc^en !Ret?oIutioneo[cfcbi6te,

lt?ährenb lt)cld)cr firf) bic bocbinn-rätbcrifcben ^^cftrc-'

buHijcn ber Olebeüen no6 blo^ allein auf bcm ^'^fbe

ber T^eKttten betvegten, n^oüen n?ir hier übergeben,

nnb mit ber üortiegenben efijije t?ielmehr nur (l)cle=

üienbeit nebmen, ba^ Öug- unb Iruggemebe .^ofi'ntb'e

erft Don jenem 3*^^^^unfte an näber gu belen^ten,

Den melcbem angefangen bie (lommnuicatipu mit bem

'^tu^lanbe gän^Iicb abgefperrt, unb bic ^^^eftbe.''^eiHHfC''

rung burd^ biefe tevroriftifcbe äRa^regel au0fd>lie§(i(^ auf

bie (fi>angelien be« großen ^'reibeit^^apcftele angen>iefen

n?urbe, n)e(d^e fie in bemütbiger 2Öeife, — mo^te fie

n^oüen ober nicbt, — nad^beten mu§te, mar e$ ibr

barnm ^u tbun, ^em Strange, bureb o^ö^i^^f^W^be

gereift, gu entgehen.

Die magparifche :)tebeUenpartei hatte ^en iDk^nent,

mit meinem ihre 3Büh(ereieu unb .petiereien m ber

3[)?etrc))ole be^^ Üieid^c^ , in 2Bien, beginnen ioiiun, ^u

biefer 'Jlbfperrung ber dommunuation mitCefterreic^ unb

bem übrigen 5tuelanbe fehr flug unb mabrli^ ^u rech-

ter 3^^^ ^11 beuut;en gemußt, unb mar baburd) bre

'-Bortheile um fo nd^erer, bie gefammte ^v^ei^ölfenmg

Ungarn^ t)on nun an nur allein ^urd} Me i>on ihr

gemietheten Crgane ^ur Unterftüftung ihrer f6änbfid>en
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©etüfte fo rccbt md) ^^Kunfcb bearbeiten (äffen ^u

tonnen, ^ie $eftt)or=3d)ant))reffe entblödete fid? Selber

nicht, bei bev Ööfung tiefer ip-o§artigen ^^tiifc^abe if)ren öe--

fern n)ei^ mad)en ^u uuVlIen, ban ee QBien ojen^efen

tt>äre, metd)ee eine geringe Jru^^^enan^abl t)on 6 (£om=

Vapien gegen bie aufrührerifchen iDiag^aren ni*t

Rieben laffen ti>Dnte.

2Bien allein ebne alle« frembe ^in^utbnn foUte

e« gen)efen fein, n^elcbe^ ben .trieg^minifter n^egen

biefer Xrnppenbielocation fd)machüo(l, gerate fo n)ie

früher '^eftb ben ß)rafen Bamberg, auf bae grau--

famftc morben unb fterben lie§. I^ac^felbe 2öien foll

im conjtituirenben Üieicbetage mit unbefugter (I:in =

mifcf^ung in bie O^egentenbanblungen bee .^önig^

t?on Ungarn, bem .^aifer bie ivovberung gefteflt haben,

feine ^^^^olitif in Ungarn ^u änbern, un^ bem ^an

Jeüachic^ ben Oherhefebl abzunehmen. 1)ie C^ori^häen

ber ^efther S^anbliteratur in (Kompagnie mit ihren

Tienftgebern id est ben JHebellenführern, mochten n)ohl

bamale nicht gebacht haben, bag nur ^u balb ber '^e=

iveiö hergeftellt Serben tt>ürbe, mie gerabe baö ^egen--

theil i>on allem bem ftattfanb. Tie bte je^t in bem

9iet>olution^>^rozeffe an ba^ lageelicht ber 2Bahrheit

heförberten C^rhebungen haben ee un^Dib erleg lid) bar--

gethan, bajj bei allen SBiener-'Ü^et^olutionen unb Ära=

UHiIlen ungarifd^e^ @elb ^umeift mittinrfte. ^il^ie

biefe magharifd)e 3:riebfeber aber einzig unb allein

ber 5öiener--33en)egung bie nöt^ige Kraft ^u einen immer
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heftigeren jyortfd^reiten auf ber 33a()n ber JEcbeUion

Dcrlieb , bieg war fc^on im 3ommcr bee ^ab^

re^ 1848 in 2öien felbft fein ©cbcimni^ mehr, unb

um ben 23eh)ei« ^iefür herj^uftedcn, bcbarf ee nid^t

einmal bcr fo eben Bier berührten authentif^en ^^iftm-

ftüdfe. (ichon einic^e SOtonate früher geigte man in

2öien mit gingern auf 15 bi^ 20 jübifd)=mag^arifche

^Jiebi^iner, Welche bieBfaüe ^mifchen '^uba=^^efth unb bcr

%\iia bie i>ermittler gemacht, burd) un^lche eine grope '^in=

gahl öon 6tubenten (^ul^fh W^^'t hat ihrer fortan

100 unterftü|^t) burd) ©elbfpenben ober immer nneber

erneuerte fleine Darlehen an ber 3d>nur gehalten,

unb treld)e ba^u heftimmt n)aren, in bem iDIomente,

in njeld^em ber magi)arifd>e 2e))arati0mu^ burd) innere

unb äußere »"yeinbe verloren fd)ien, bie erforberlid^en

.HratpaÜe in 5Bien fofort in^ Sehen ^u rufen. 36on
aüeiu burd^ bie mit bem Q^rafen ^^atthhani) abge=

führte unb bereite gefd^Ioffene Unterfud^ung liegt erU^iefen

i)or, \>a^ bie Oieüolution in !ii^ien i>om 6. Cftoher

nid)t burd^ 5Öien unb burd> ^u 2öiener gemacht,

fonbern i>on ben iH^agparcu mit .t»ü(fe ber ^at^i-

falen in unb auper ^er :}ieitfdMiIe gemaltfam her=

i^orgerufcn it>urbe. Sc^on früher fd^rieb 53attbhantt

»on $efth, 17. September i\ 3- nad^tehenbe 3t'iten

an l^ilefi) nad^ ii^ien:

„^}(uf 3t) ^* i)^^ite (Erhalten cc\ ermibere id^ Jhnen,

^ai^, a>enn 6ie ^ur ®etr>innung bcr (Sympathien

für bae Äönigreid) Ungarn einige laufenb C^nilben
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bcnöthigen. 3ic fid) tiefe einft^t?ei(en biird) 5S^obianer

aint?eifen (äffen fönnen, bis icb tie '^(nVDeifun^ im

gehörigen 2öcge 3b^^^ jufommen laffen fann."

3Bie üeräcbtiic!) n^irb ba^ ftolje Ungarn f^on

aflein bnrd^ biefe 3*^^^^^^ gebranbmarft, n)ie tief ernie=

brigt ftebt ber üon ber magl)arifd>en gartet fo bod) ange=

betete DDhnifter^^räfibent biefee Öanbeö ba, ber um

(St)m^atbien für ficb unb bie Peinigen j^u er^recfen,

fo(d)e »on bem iPübel einer fremben ^hl^t nur allein

mit ©elb erfaufen mu§te.

3n ^l^eftb ferbft \)er[autete ni6t ohne ©runb ba^

(^erücbt, "^ai bie näd)ften 3:bei(nebmer an bem SOlorbc

be^ .^rieg^miniftere tjon .^offutb felbft bie nötbige

3nfiru!tion bie^u erbatten I)ätten, unb t>or ihrer 5(breife

naäü) ©ien mit einer naml^aften ^Summe in f. f. öfterr.

^anfnoten betbeilt n?orben mären. (^^ liegt fer=

ner bemiefen i>or, bap '^attb^ani) unb -^^ulef^ in

ber dUä)t \)om 5. auf ben 6. Cftober an inntrante,

unb biefe mieber an Qtrbeiter @e(b üertbeilt haben,

\)af> ber bemccratifcbe i5erein, nacbbem feine Leiter fleh

mit $u(efi) geeinigt hatten, bie 90^itterna(^t im (S^erl=

gaftI)Dfe ^dn^r^er« beratben, vmb l>on ba ^ur 9(u^füh-

rung ber G'meute gefd)ritten ift; '^lugen^eugen fönnen

e^ bcptigen , \>c[}^ ba^ ©renabierbataillen Üiichter in

unb au^ naAmei^baren Schenfen mit einem lieber^

fluffe t)on geiftigen ©etränfen ^um 2öiberftanbe gegen

ben anbefohlenen 5lbmarfd> ermuthigt mürbe, baB bie

5(rbeiter am Jabor nun ein Soofungemort hatten.
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trdcbe^ ftc ft* lag^ ?iviDor uicbt träumen liefen:

,,Uni^arifche vs'rei[)eit ber uugarif6cn ^Brü-

ter!" D^otorifcf) ift es eni^lid) , bag bic 9[)lcrber ^atour^

auehücflid) imb allein Me jumeift ibm ^Ui3ef^nebene

llntcrfrü^img :3ellad^i*'e ^um Aclb^uge gegen Me

ÜJiagiKU'en rä*en ju muffen crfiävt haben. D^ebft

£'atour, U^etcber a(^ ba« ben 3ßienern in^n magt^ari-'

f6en ^:}(genten befignirte C^fer gefallen, Wwx ben dJlmi^

ftern ^ac^ unb 2Beffenberg bas gleite Öooe ^ngebact^t,

ebne S^Deifel \m\{ ber Grftere bie ^}Ibn>eifung ber nnga--

rifd^en T)e^utatiDn fo energifcf) vertreten, unb bie 'M--

nähme ber 3taat«fd)rift be^3 9[)linifterium^ über bie

auf ber ^ragmatifcben 3anction beruhenben ^^flicbten

Ungarne burct)gefe^t hatte; 2Beffenberg aber, tüeil

er nach allgemeiner 'Einnahme bie bie§fä((ige ^^olitif

be^ dabinete fcrmulirt hatte, unb biefe bei ^3ofe fräf=

tig ^u vertreten hefliffen tirnr. Sd)(agenber aU aüee

anbere ben^cifen aber für bie auefchlieBtid> magDart-'

fc^en 3"U^iil^'*-' btefer '©iener--Q3en)egung bie f)?äteren

5vacta, namentlich bie ^^Irretirung bee ungarifchen @ene=

ral« Üiecfet), ben QSien, fage bie ^öaupt-- unb JHeu=

beujftabt 2öien, ober in ihrem l^iamen bic %nk

gefänglich einbog, tinnl er bae ilRanifeft be« Könige

üon Ungarn an bie ^^^ölfer Ungarns öom 3. Cftober

untcr^nchnet , baburch aber eine i>erle^ung ber unga=

Tifchen ©efefte, tvohlgemerft jener ©efe^e üom^JJärj 184S,

begangen hätte, burch UH^ld)e bie öoereiBung t)on ber

9}^onard)ie burd)geführt u^erben follte. 9hm für\t)ahr.
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^kn ift niemals für eine fcf)(c(^tere ea6e eingcftan-

bcn, imb bic '^lula hätte ficb bcn IM einee ecbcr--

i]cn ^offuth'e in ihre l'orbccvcn oben nicht ein^nflcch-

tcn gebraucht.

(Bc bahnte ^offut!) biirct) bie ihätigt'eit feiner '21genten

bei ouftanbebringung ber 2öiener=9ieüo[ution ben 3öeg

auf jebnjebe nur mög[icf)e 2Öeife an, unb bie Don ihm

fd)Dn im ^Boraue üerf^rochene lOtiÜion fod unter biefe

3[Berfgeuge bee fchdnblichen 'InUferucrraths tt)irf(ich

auch fcf^on üertheilt tt)orben fein. Ta^ .^offuth

nod> größeren Cohn toerbeifn^n, trenn nach Cefterreich^

unb 2Öien^ Diuin ber unganfc^e 3e))aratiemu^ fti^

behau))ten n)erbe , biefer fchänbliche 5Bo(f^= unb C^ocf)-

iHrrath tt)urbe Don feinen 'llgenten unb ben 8tubenten

nicht einmal geheim gehalten. Xie größte 3c()ma^

ber immer fd)recfenhafter fich geflaltcnben Dftoherereig^

niffe, n)eld)e bie 53elageruug uub bie 33ef^ieBung ber ^icfi-

benjftabt ^nr unaueUHMchüd^cn ^-olge hatten, liegt ]ona&f

offenbar in bcm notorifdum llmftanbc , ba^ ungari--

iä) e e (3^ e l b ber <^^ a uH ^^ *^ ^^ *^' ^ ber fogenannten jy r e \^

h et te jünger mar. X^urd> ben in ben legten Jagen

be^ Cftoherö unrfUd> ftattgefunbcnen Ginbruch ber Un=

garn auf öfterreichif^en ^^oben , mürbe "Oa^ l^erbrechen

^offuth'v uub ü'onfovten nod^ Dergro^ert , unb bie

Stellung Ungarns )}(öt3(id^ eine gan^ an^ere. eobatb

aU^ bicfcr unüberlegte ed^ritt gethan unb ber böfe

llufteru ber ben 'lOienern a(eid> "?(nfangc^ ale trügeri=

fcbe^ ^\rrlicht in Ungarn aufgegangen mar. mit offener
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(3t\m[t nac^ Ceftcrreut biuübcr ^u [cud)tcu begann,

t>on biefcm tD^omcnte angefangen haiU ter ^lönig üon

Ungarn nic^t allein mehr tie beuniffnete (Sm^örnng

Ungarns gegen feine gefefeli^e QüitBorität ,^u räd)en,

Ceflerreid? felbft bnr* tie 3ni)afion ber magi)anf(i)en

Sorben betroffen , n)ar in feinem üiecbte nnb in fei=^

ner ^^>f(id)t, Ungarn für biefen bop^elten Irenbrn* ^n

jücbtigen , iinb nacbbem ee jebe i)"(acbficbt toernnrft, mit

©etDalt ^ur "-ilnerfennung jener ^flid)ten §u tjerbalten,

n?e(ct)e bie fü rei^ flie§enben 'I>ortl)ei(e be^ 2^erban=

be^ mit bem großen ®efammt= Staate Oefterreic^ ihm

t)on jel)er anfer(egten , nnb mel(^e eö boc^ bnrcb bie

Sd^nlb ber vorigen 3t)ftemloftg!eit , ^nm fnr^tbaren

01acbt^eile ber übrigen ^l}rot?in^en bnrcb fo lange %\im

immerfort t?on ber ^anb §n n?eifen fid) erbreiftete.

Mit bem Ueberfcbreiten ber ©ren^e t)on Seite ber

mag^arif^en Oiebellen beginnen nun aud) bie Cpera--

tionen ber f. f. öfterreicbifcben '21rmee, meld)' le^tere

^ur 3üd)tigung ber 6mpörer fo n)ie ^ur .perftellung

be^ öanbfrieben^ , ber ^ul)e, ber ))erfönluten 3i*er^

!)eit unb Drbnung marfdv nnb fd>lagfertig bei 2Bien

jnfammenge^ogen n)urbe. iD^it njelc^er Scbamlofigfeit

ber njabre Sad^t)erl)alt über \)a^ fortmäbrenbe i^orrü--

(Jen ber f. !. 2:ru^^m in ben ^erid^ten ber ^^cftber

<Sd)anbpreffe Xag für laq, entftellt, meld) miferabel

erbicl)tete Thtm bagegen bem ßu^üd^iehen ber magt^a-

nfd^en 9ftebeUcnl)orben bi«i ^um leisten ^^lugenblicfc i)or=

gefc^oben mürben, bie 33eleu^tung all biefer fc^änblic^en
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Sägen, gegenüber tcr je^t offen unb flar Dorliegenben

Sal)r^eit, ti^ollen \xnx aU ein tDid)tigeö unb ben fünf-

tigen ^ifiorifern febr ^u D^intjen fommenbe^ 'Mtw^d
hier folgen laffen.

^ie 5tffaire hei (Sc^wec^at

^roclamation be^ ^elbmarfc^aü^ »lürflen 2öinbifd)grä^ t)om

30. Dftober an bie ^^etoölferung 2öien^l — dl\)ax\)'^ Script

»on ben (greigniffen auf bem Ärieg^f^aupla^e, dd. ^cfift

31. Oftober. — (Schreiben ÄoffutB'^ über bie 5(tfairc hei @d)tt)c-

ä)at. — ®ci)Ieunige ^lucijt ber üJiagijaren nad) einem 9län=

^^cnt erfo*tenen ©iege. — ^te „Dppofitien" über \)cn

Buflanb ber f. f. 5trmee. — Äoffutb ai^ beiliger ©cift. —
2)er @ieg ber 5[)?agl?aren ift entfd)ieben. — ^3(lle rneuejie

^aä)xid}t in ^tfth, bap fi^ bie ungarifd;e ^rmee jurücf=

gebogen, iveil ibr — bie Söiener nid)t ju ^ülfe gefommen

it)ären.

2öir beginnen fonacb bie mm folgenbe 3ufcinimen=

pellnng ber i? er[hieben artig in l^eftb aufgetankten

lügenbaften ^ericbte über bie ^rieg^o^erationen in

Ungarn gleict) mit bem erften ^anbftreid)e ber mag^a--

xifc^cn 33errätberei, bem Ueberfcbreiten ber öfterreic^i--

fd)en (^ren^e, ber aber nur ein (eerer 2Bafferflreid>

gemefen, unb mobi einigen ©ifcbt unb 3ct)aum auf--

getrieben, aber gtücflicber Söeife nic^t ge^ünbet batte.

lieber bie 3urücfireifuug unb i>erjagung t)on

Defterreid)« 53obcn ber burcb bie JoKbau^^olitif ibree^
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^ictatorifcben gührcre imt iNcrfübrere u\ihm>erblenbe=

ten 0iebcüen=3;ru)))3cn enthält eine an tie JiNiener^

5Bet)öIferung (30. Cftober) ^erid^tete ^hoclamation

bee ^'veltmarfdHiIl^ Jyiirften i^w Sinbif^^^rä^ foU^enben

bier au^AUg^nunfe imtv3etbeilten (ciei^eebericbt:

„1)ie iD^agDaren, enim 15— 20,000 iU^ann jlarf,

„hatten unxfli* tie ©ren^e ibver ^eimat überfd^ritten,

„unt ftnt bie v^e^jen g-ifd^amenb tooTijetrnni^en. 5Dian

„lieS fie abfid>tlid^ in ba^ ^Terrain ^iinfd^en 3d^tve=

„d^at, ^d>^t)ahnf nnb bem 9^en(^ebäiibe üorrücfen,

„cm^fini] fic mit einem 3d^einanll[riffe bev G\u\iIIerie

,.nnt lun-füli^te ben .^rieiV^^fan, ihnen in bie g'tanfe

„^n fallen, nm iu in ben nahen Donanfirom ^u n)er=

„fen. ^^aron 3e(Ia6i6 , bei* bie C^erationen ^erfön=

„lid) leitete, tonnte ben ^wcd, hinberlid^er 3^^^f'i)^i^-'

„fälle ireinen, nid^t im ganzen llmfanj^e erreid^en, er^

„foc^t aber binnen n>eniv]er alö 2 3tnnben einen fc

„t?pllftänbigen 3ieo^ iiber ben iyeinb, ^a^ er ihn theil-^

,,anfrieb, theile j^nr eili^nften g-lnd^t trieb, nnb am

„fcigenben laije (30. Cftober) t^ollenb« iiber bie

„^'eitha ^iirücfjagte.''

Xiefem 2?eri6te UMberfpred^enb erlief? ber "^an^

beeüertheibignng« = ":}lnefd)UB in i^eftb am 3 1 . Ofto*

ber, 'Jlbenbe halb S Uhr, eine i^on ^y yixvdxX) unter=

fertigte ^^U-oclamation in M^ddm ber ^^efthofner=33e\}öl=

fernng befannt gegeben iinirbe, „ball bie nngarifdum

Impfen i^or ID^annetvörth angegriffen u>orben uniren.

?^^^d^ ^lUn-lanf einer halben 3tnnbe [tc[]\'^ iDcann^^mörth
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in ivlvimmcu, unb unirbe \3on Den Ungarn mit gefall

tcm 33ajonctte vjcnLMnmen. ^er bcricgtc gcinb ging

ft(f) ^urücf. hinter 3d)\rcc^at n^ar ba^ i3erfd)an§te

$agcr Don 'Ißinbtfcinjväfi. l)ic Ungarn i>crfn*tcn mm
:plöt;licb einen 'Eingriff, allein an^er bat^ anf bem recf)=

ten ^^lügel bie iReiterei t>on ben ^nffaren ^nriicfge^

fc^lagen mnrbe, flanbcn bie Ungarn i>cn ber tDeitern

53eftiirrmnng ab/'
—"^m 2. 'J^oi^ember n>urbe ein »on

^h-e§burg am 30. Ofteber iOtitternacbtc^ batirte^ ©ebrei--

ben .«(loffntB'« i3eröffenttid)t, tm^lcbem n^r nnr folgenbe

stellen über bie Olffaire bei 3c!)n>ecbat entnehmen

tt)olIen.

„Unfere Irn^^en mn-iicbteten 2Önnber ber 2a^fer=

feit, fie brangen immer i^ormärt« (bi^ fie §n ber

ibnen gelegten ^aÜe gelangten ) begrüj^ten ^a^ .^ano=

nenfener mit Gljenrnf (t)on melefnu- ^iftan^ bieg gef6e=

ben, bat ^err loffnth anzugeben n)al)rfd?einlicb üergeffen)

unb hielten macfer ane (mabrfcbeinlich bei ber ^Reti--

rabe). Dbrift Oie^äftt, (iommanbant beö linfen j^-lügel«,

fcblug ancb hier ben ^^veinb total ^urücf, n^elcher ^ur

^efcblennignng feiner 53emegungen bie Gifenhabn U'

m^cn nutzte, (jebenfaü« nm t)pn ^^errn ^epaf^ nicht

eingeholt n^erben ^n fönncn). 5tn^ Scl^nKchar

begann ein gegen nne gerichtete^ heftige^ geuer, ii>e^

4)e6 unfere Xrnp))en ta^^fer an^Shielten, bi^ enblid^ bie

in ben hinterften (nad) 'JUigen^engen in ben tjorberfren)

9teil)en poftirten «Senfenmänner, bnrch eine einzige in

i\)xtx Df^ähe niebergefaüene 53ombe gerabe bamal^ einen

II. 6
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iingcorbnercu O^iicf^iuj unternahmen, a(«, um hähe

Seitenflügel in eine v3era^e innie ^u In'ingen, eine

allgemeine üietirabe commantirt n^urte." — ''

2ÖaBrIict), bie 9tait?etät bee ^errn Aoffutb, t)et

bä tiefer ^^(ffaire ein tt?enig 9?a^olecn i>ie[en u^oüte,

ift febt pcffirlt6. ^}k fcblau er^ael^t ift tvietcr tie g^nte,

treibe bie allgemeine g(ucf)t ber Üiebellen befcbcnigen

foü; ober mar e« n)irf[icb nur ein boeKifter ^^imli bee

Ooefd^icfes, \^a^ eben m temiOtomente, in iiH^lcbem Äoffutb

begnffen untr, burd> bie '^luffteüung feiner 'Irmee in eine

gerabe l^inie ein neuee ftrategifebe^^ 9}lanöt)er auepfüb=

Ten, tveli^ee, u>enn ee ibm gelungen M\ixc, ineÜeicbt

bie gan^e öfterr. 51rmee ftii^m unb verblüfft gemad^t

bätte; baB eben in biefem entfcbeibungeüollem dJU-

mente, in n>elcbem ein neue« glänjenbee Gu^inrn am

^oiijonte ber .^riegöfunft aufgeben feilte, eine emsige

malitiöfe 33Dmbe nieberfaÜen muBte, U>elcbe ben doborteu

b^3 ^errn .Hoffutb'e einen fölcben panifcben 3cbrecrcn

einjagte, "i^a^ fie alfe, ibn unb fein ^n'ojeetirtee 3^ief^teucb-

DJvanöüer im eticbe laffenb, eiligft bie i^ertrirrunge^

i^oüfte Tvlud^t ergriffen hatten'^. Qhigengeugen er^äbtten,

bap bei biefer erften ^^>arftn*cejagb ber Otobetlen, .«rtop

futb üün öfterr. C>ai\-illene balb gefangen UH>rben n?vire,

ta§ tiec^ jnm Ungiiute nicbt gofd)et)cn, bätte er bio^

ber ed^neUigteit einiger ^uffviren ^u bauten. ZxoP>

Um Tillen entbiet ete fid> biefer jefuitifd^e .^eud^ler

nid}t, bem obigen -^erid^te an bae Oiepräfentantenbau^

in ^\:]tb folgenbe, bur^ feine früheren eigenen ^Borte
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tcr« bei^iifih^cn :
—

„€p mcl ift jc^enfaü^ \[^\m . i^^iH tor geinb mit

2mal ''o ftarfcv 5^cac^t, unfcv auf frem^om ^^oi>en ftc=

hentcc>, crmiir^tc« imt unv^HM-^netee 'Ik^if nicbt 511

fd>(ac^en t^ermcc^tc, fontorn übcvan wo er anj^co(viffen

iDurbe, bat rctirivcn tnüffcn." Ge f(J)eint, baB i>er

groBc Tictator, ale er tiefen 'Bericht fd)ncb, ficb, für

t^ie ibm mi^gd'icfte geltKn-ruV^robe, mit ^barabenma-

^en c^tfd^ä^iv3en ttscHtc; benn einige 3*^'^ten bcbcv,

fi^reibt er, „ba^ ^cmorner i^olf ,
— bem ficb nad^

feiner früber ermäbntcn eigenen ^^(nvjabe bie vjan^e

nngarifd^e '?lrmee fliebenb anc^efd^Ioffen — eilte fo

fd^nell baDon, t^a^ ic^ (.^offutb) cc^ felbj! m.it bem

?-9agen nid^t einboten fcnnte." —
Tie öjlerr. '^(vmec unirbc ^iiriidgefd^laßen, ^ic

nngarifd>en Jru^^en v.nb aber über 3tocf nnb 3teiit

bai>Dnc3etaufen, trabrtii^ ein in ber ,^ricv]^3efd)id)te bic>

je^t nod^ nnerbörter isorfall, ben mx allein nur

ber 9Dlitn?irfung unb (^rfinbung .Hoffut^'6 ^u banfcu

baben. 5öir n^oüen bem Unftnne biefee ungarifdu^n

.^riegeberi*tc« feinen n^eitern (Kommentar mebr bei=

fügen, muffen aber bei biefcr ®elegeni)eit neueroinge

bie 33emerfung fallen laffen, baB c6 unbegreiflid) bleibt,

)t)ie ]\6) bie am 9[J?illionen beftefcenbe SBeöölfernng bieee

großen ßanbee fo lange am 9iarrenfeile »on einem

OD^Janne leiten laffen fonnte, beffen .f)anblungen nnb

?lieben)eife bieber au^ blogem 3[Biberfpru6 unb in bie

6*
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-^ugen fallentcn 3iiconfequen3m ^ufammcngefe^t voaxm

;

^cr ]\ä> ali ni&ii^ mcl)v tcnu ein faltcr bcrcd)ncut>er

T^ialeftifer beUncs; bcffen Üieben unt^ politifd)c '^Ibbanb--

hmgen, tt)obI reicb an nid)t6fagcnben ^brafen, Iceven

!Iii\ibcn unb blumcnreidHm Jlo^feln marcn, bagey^cn aber

eine beftc größere 5(vmutb an ricbtigcm logifcbcm '3Iuffaf=

funge^ermögen ücirietben unb einer un'irb et) ollen auf

2öat)rbcit unb Üiec^t }id) grünbenben -TavfteÜung

ber ))clitifd^en Sage ber I^inge biU^n burd^gebeub^

cntbcbrten; ber e« fd^on lange nid)t geheim hielt, \m
in feinem -öergen nur Üiacbegefübl !od)e, n^eldjee er in

blinber 2öutb mit i)ulfanifd>em Ungeftüm auefpeien ^u

bürfen glaubte; befi'en magpanfcbe ^ornirtbeit, bie

überbieB nod) in ber alierniebrigften unb allerböd^ften

gaffung fted'te, i^n ^ur .tned)tung feiner nid)t mag^ari=

fd)en ^anbeegenoffen, juHngere6tig!eiten unb ;iur Ittran--

nei verleitete ; ber feine ^^Iber von einem 3taatömanne

in fid) hatte, unb nid^ts ^ofitiüee ^u fd)affen »er--

mod)te, treil er einzig unb allein nur O^ei^olutio-'

när tDar.

Du „Op)3ofition" lie§ ihrem ^^erid^te üher t)a^

fiegrei(^e Ireffen bei 8d)tt)e^at nod) bie ^e^

merfung vorangehen: „^n ber '^rmee ffiiubifd)grä^'^

^>errfd)t ber gröBte DJtiBmutt) unb Un^ufriebenheit.

^tefe gelben ber X^t)najlie, iverben in ihrem eigenen

Söaffer erfaufen. ^ie ungarifcf)e 3lrmee erreid^t fd)on

heute ben jvcinb unb menn fie ni^t ^u \pät fommt,

ifl ^öinbifd^grä^ verloren. Den Ü)hith unb bie Ja^fer--
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feit ber uiuvirifd^cn 3:rup^eu t^crmavj feine g*e^*-'^* ^w

befcbreiben. Der Jyanati^Mmi^ ber Freiheit bat imfcre

^^Irmee en^riffen. (3^ ti>obl! banim M aucb bie un-

garifdn^ jRebeKeiuumce 5(ngefid)t^^ ber f. f. öfterreicbi^

fc^en Jrii))V>en ^a^ g^eie gefud^t). iloffutb ftebt mt
ein l)eiU gor ©eift unter ibnen, er erfd^ien unb bic

3been n)urben flar, er f^ra^ imb ba6 (Befühl ber

JVreibeit befd^attete mit Xobeet^erad^tiüti] bie ©enuitber;

mori^en wirb Äoffutb u>ol'(en unb morgen wirb unfere

5(rmec une ein rcidn^nber Cnigel ©otteö berfallcu über

bie ^lutbunbe bee .^önigö. («^u^! wie ba^ fd)auert).

2Ö i r f a ij e n n i ob t , b a |1 Wir f i e g e n. (I)ie ^(bnung

ift bo(^ fein (eerer Sabn) : Wenn wir aber fiegen, \o

wirb biefer tacf, ber erfte fein, an We(d)em (^ott (^i\i)

WoM nur ber trifotore magyar isten) bicfe 3Borte in

bie Ji^e(tgefd>id^te fd^reiben wirb."1^ie fönigiiduMi ed^änb--

lid) feiten mögen i>on imitc an ^u (?*nbe fein." T)er

6d)luB berfelben Dp^>ontionö = i)himmer 175 enthielt

nach biefem ^runfmUleu , ^^lüee üernid)ten WoÜenben

^2lnlaufe ganj einfad^ „bie aÜerneuefte iJiad)rid>t" bap

ftd) bie uuijarifd^ c '3h*mee ^ u r ü tf g e ^ o gen b a b e,

Weil bie Sien er feinen '^I Unfall gemad^t, unb

ihr ni6t ^u .>>ülfe gefommen Wären. Ter erfte

lag, an weld)em bie ^Blutbunbe unb 33ettlerhorben be^

.tönig^ alfo i)ermd>tet werben fotiten, war fonad> in Sirf=

Uc^feit ber erfte lag, an Welchem bie Don Tlutb unb

^a^ferfeit erfüllte fam^fhegeifterte, gan§ (5:uropa gittern

mac^enbe ungarifcbe 5lrmce, im '.Jlngefid^te ber iHn-jagten,
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mutblofen unt^ lu^llfvic^c]len f. f. Irup^cn ißrc Sc^uel^

ligfcit im rar»oulaiifcn mit aue^c^cid^ieter ^^^väctfiou

^um -heften o,ah.

IIL ^ie (Eröffnung beä gelb^juge^ nac^ Ungarn

nnb t>it %ittd)t t>n |)onöeD6 nüc^ ^re^urg.

Tic .^licijerüfiunjicu ber faif. fön. Qtimcc nad) bei ßinnabmc

Ißien«. — Tic SdianbprcfTe fj^cttet über bicfc. — Tic ^auo=

itabe lüdbrenb be^ iPrücfcnbauc^^ über bie -Dkrc^. — '^lafate in

'^eilb rerfünbeii, bap AÜrft Jßinbifcb^rdP bie beutfc^en 'Jicvjimeu-

ler rtieoien einoieriffcner Jnfuborbiiiaticn inib r^rceffc entwaffnen

liei^. — .^ofTutb rerficberi im tHepräfentantenbanfe, bap bie f. f.

•iUrmee i^cr bem ^rübjabre in Uni^arn nicbr einrücten irerbe. —
35erfAan^ung qSreBburge. — (£eant)i läpt ben "-BürvTiern bie 2«af=

fen abnebmen unb überciibt biefe ben Proletariern. — Qtufruf

an bie 5öeri?lferunii Ungarns , \>av; licit an bem ^Benehmen bee

Oiäuberbauptmanne^ Rözsa lin nacbabmuncieirertbee 5?eirpie( ficb

nebmen möge. — ?^id)rid)t , tai; bie tcbcemutBi^e ma9l)arifdie

Streitmad)t m bae ^nwcxc bee i^anbee fid) ^nrücf^oq.

Tu JBefdMCBunoi un^ Grfiürmimg tcr :3^enten^=

füiM iiH^Uen tinr a(e hicbcr nu1>t ^chLhiv3 übergeben.

@enug an ^cm, ta^ turd) ^cn .pcltcnmuib tcr f. f.

Gruppen enblid) einmal bic fo lange i^on 3d>lani3en,

ligern unt -C^bänen btipcbnte SiltniB tce 2öienev

lerroriemue gelicbtet unirte, unt« taf; t^ie 3^^9^' iueld^e

ter ^Beußlofe bieber unangefc^tcn im 2^abne jügel^

lofer ,n-oibeit anf ben Befit^cnten nnterncbmen ^u ^iir=

fen glaubte, ibr (vn^e errei^t batte. l^u mepbitif6e

xHtmoi>bäre Q^öienc^ jent voüen^e ^u reinigen, mar
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eine Odifgabc, teeren $önlnc^ Dem ,vel^^euv]mciftcr 'Beixon

SÖelteu ani^mraut tinirbe, ciucin lOtauuc i)e[fcn (incrv^ie

Umficbt uni^ Ia))fer!eit fd^DU ui tem jün^ften italieui=

fd)cu ivcl^^u^c bcfontcre hcrüoricucbtcte, uub t»et, ^um

äRilitdr-' u^^ ümi -- ©cuiHn-nour i^on ©ien ernannt,

liefen fo wichtigen i^oftcn aiut am 12. Dflot?ember

angetreten battc. iliachtcm ®icn eingenommen nnt)

nntenrorfen irorten a\ir, unt tie Don tem ^^elt^mar^

[cbaüe prftcn ^w '-löinttfcbgrcift getroffenen unaue-

njeicblichen iDk^regeln i^ee ^^elagerunge^uftanbee bin=

Idngücbe (^^arantie für t^ie fernere QInfrecbtbattnng te3

(^efe^e^, ter Oinbe nnt) Oitmmg, '\s^m^ für eine

trcftreic^ere 3'*i^Wt, geboten bauen, uumteten ftcfc bie

33(icfe 'ilUer in ter gef^annteften ßrnjartung nac^ 33ut>a=

"^iSxX^, n^obin jent ta« räcbente Scbtuert ter 9^emefi^

feine fd)arfe 3d)nei^e getrebt bvUtc, nm tie Scbnlti--

gen treffend, mit ter '^ülfred^thaltnng i^er pragmatifcbon

^anction ber ;)ietter ter gnten 3acbe, ter fegenbringentc

©enine für Ungarn irie für Cefterreic^, ber 3cböpfcr

einer nenen fcbönen 'i(era ^u ti>erten. Tie leiter unerfüllt

gebliebene |)opung, Ungarn lüerte ficb ^w $L^iene 3c^icffal

[Riegeln, UH^rtejuri^erinnung fommen mit \\<\) untermcr=

fen, fo n>ie tic notbiiH^niMgen ^Vorbereitungen jum be=

»orftebenten JöinterfeltjUge , cntücb n)ei( auch tie

^^hmee na6 tem jüngften Schlage tocb einige Oiube

benöt()igte, ebe fte irieber in einen neuen .^ampf jiieben

foUte : — ailes^ tiee »ereint trar tie Urfad)e, taB J'^irft

Sint)ifd)grät^ ten ganzen iD^onat D^oüember gngemar-
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tct b<^ik. llebcrbit^S gebot ce vuid) bic Mugl)oit, beit

Jvclbj^ug nacfc Ungarn crft mit bem (Inntritte ber Äältc

^n eröffnen, n)o bann bie (Etragen gefroren, fonacb für

f^\i?ere^ ©efcbiil; auc^ fahrbar maren. Jeboct^ fcbon in

ben (efiten 2agen biefee 9L)(onate^ begannen in ernftli^er

2Beife He Hriegeo^erationen gegen Ungarn. 2Öir lafen

in ben 2Öiener 3^^tnngen:

,Mr\\ 20. D]oi>ember fingen bie t'aiferl. Iruppen

an, bei %hcbm eine ^^rüd'e über bie iDiarci) ju fd)lagen.

3)ie Äoffutbifeben O^ebellenhorben fuchten biefen 33rüc!en-

ban jn Vereiteln, nnb rücften mit ihrer Artillerie heran.

9[)iehrere 3tiinben mürbe ba^ Jener gegenfeitig nnter^

halten, boeh enbiic^ f^miegen bie (Jarthannen ber iDiagi)--

aren, u^elehe fid) in ber eiligften TsUxdst m&) $re^bnrc^

^nrücf^ogen."

Ueber bie fo eben ermähnten Hriegerüftnngen ber

ö]terreid)ifd)en Armee jn bem jyelb^nge nad) Ungarn

fc^rieb ^n^i aU ein ämtli d)ce Organ ber ÜiebeÜenre-

gierung: „Da^ reactionäre iDIiütär tobt über Ungarn

auBerorbentlid>. nnb ee merben tie groBartigftcn Anftalten

getroffen, biefem Öanbe bie gan^e SBnd^t bor ll^ülitär--

unith fühlen ^u laffen. 3 ehr natürlid). (v« mnn au6

ben au6 GommiBbrob gebacfenen 3'^'i^i^^^e^^*''^*^^^'^^^'^^

— gegenüber ben au^ S^isquit geformten ^onüebtru^^

^en, unb ben aue ^artoffelteig jufammengefneteten

Senfenmännern — nid)t fehr angenehm fein in ben

!^ömenrad)en ber lDlagl)aren hinein>,ufpa^ieren." (Miäi^

ligermeife, — um artig §u reben, — haben aber bie
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a\\^ 33ieqmt geformten ^onüebö unb bie aus ^artoffel=

teiij i3efnetetcn £^inbftürmler ben unganfd)en ÖötDenra--

d)en fo h)eit aufgetban, bag biefe t)ert)a§ten 3^f)ttfreU''

5erl)e(ben gan^ Bequem in folc^cn einmarf^iren fonnten,

unb ^cx^ backte n>obf nid)t baran, u^ie es baber febr

leicht möijlid) iDerben fönne, baB ber ungarifc^e ööttjc

bei ber am (Snbe feinet Diacben^ ftcb btlbenben C^nge

be^ <8d)lunbee »on einigen ^tücfen biefer (?ommiB-

bäcferei lAoKenbe erfiicft ^Derben bürfte.)

Tu .^anonabe am Urfad)e be^^ 33rüd'enbaue6 über

bie äRarcb unb bie f^ätere J^fucbt ber ^oni)eb^ nacb

$re§burg befc^rieb ein $(acat Dom 23. O^oi^ember in

fofgenber 3ßeife: ,/ivrüb um »iev Uhr iHnfud)ten bie

feinblid^n 3:ru))^en , ba fte 'oon junger febr ge=

^lagt fcbienen, öfter auf unferem 23oben requiriren,

un^ Don 8*(o§[)of nacb 9^cuborf einfallen ^u moUen.

(5ine bebeutenbe Jruppenmad)t fam über bie 2}iar6

unb brängte unfer OJtilitär ^urücf, bocb hatte fi^ bie=

fe6 ba[\) nneber gefammelt, unb bie öflerreid)ifd)en

Iru^^^en lüurben mit bebeutenbem Q^krUifte ,5urü(fgefd)Ia=

gen. Tie gro^e ^rücfe if! üon unferen Granaten in

^^ranb geftetft, unb e^ bürfte bem g-cinbe fcbrt)er mer=

ben (biefe €d^^Dierig!eit ift aber febr (eid>t unb fd^nell

gelöft ^Dorben), einen Uebergangc^^unft ^u finben." —
T)ie „Dp))ofition/' fo une ^tx^^ bemühten fi(^ ^u

gleicber ^ät in it}ren 53(ättern ben ßi^^'^ii'^ ^^^ f- ^•

öfterreicbifcben iDtidtärß auf bae 8d^auberbaftefte bar-

j^uftellen. „33arfü§ige, jerfe^te ü^äuberborben , ^ami
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bor |)Uttgcr bei ben t)ou ®ram unb iDiangcl oicrötbctcu

'klugen m^ bem abgc^cbrtcu '?(utli|\c beraum fab , un-

cinivg unter fic^ unb bcrart cjccffiü, baB prft OBiu--

bifd)grä^ bic beiitfcben O^egimentcr bereite cnüt)affneu

laffeii muBto;" mit folcb bäBüd^cn ^üct^f^n tDurbe ^a^

Porträt jener fam^fgerüfteten tobeemutbigen 3o(baten

ent^rorfen, bic in bem DoUftcn 5Bett>uBtfein unb in ber

treueften (Fvfüüung ihrer beiligcn ^füebten für taifer,

ikterlanb unb üieAt mit unglaublicber Scbnelligfeit,

bi^ in bie ^}läbc X)ebrec^in6, immermährenb in ber

^luu-folgung be§ ftiebenben iyeinbe^ begriffen, »orbrangen.

Die rci>oIutionäre ungarifd)e :Journaliftif bat mit

biefen bae öfterreic^if^e iü^ilitär berabfei?enben $cr^

träte bem i>on Olime 2^\tm ber n^eltberübmten ilRutbc

unb ber feit Ollter^ ber bcfannten la^ferfeit ber -OU'

g^aren eine 3ebla^>^c r>erfe^t, bie felb|l im jvalie, t^af^

bie O^ebellenhorben geficgt bätten, nicbt mebr aue^u^

ujejien fein mürbe, 3ft t'^ f^»^»^ ^^^ ""^ ft^r ficb fein

Oiubm foieb ein ^ufammengeftaubtee, f6lecbt montirtee

unb unbiöciplinirtee ©efinbel, ale melebee bie 30^1^'==

naie bae öfterreid)ifc^e ÜJlilitär be^eicbneten, jU *$aaren

^u treiben, um mie »iel greller ift bie 3cbmacb unb

(Staube erft bann unb um mie inel greller ftellt fid)

bie geigbeit beraue, menn eine ^anbi^oU biefee elen=

ben ©eftnbele ebne alle iDUibe unb befonbere ^In--

ftrengung ee Vermag ^unberttaufenbe i^on .Kämpfern

einer t)om jyreibeitegefüble in nomine Kossuthi ho(h^

begeifterten i'ktion, rectius graction, blop mit einigen
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^arforcc--€ä|;cu üon t^er ©rän^c Ceilerreicfce' biö 511

t^en 5lotf)Iafcn 2)cbrcc^in^ im ©alo^pc t)or ft^ her ,^u

ivigcn. QBieber ein ^Scireiö t)on ter fcvnfuttigeu 3taate=

^?olitif .^offiitbe, ber, mnn c^ unrflt6 einen beilitjcn

5^am^f für bie fRecbtc beö iHltevIan^ee geißelten baik,

^ic ©efabr in ihrem üollflen Siebte i\\tk erfd)einen (viffen

foHen, Hau folcbe fortmäbrenb burd) ^a^ '-Iser!leine=

rnnjV^iHlci« 5U betrachten, unb \c im 2e(bftbetrui3e, ^ngleid>

an6 bac> T^oit täufc^enb, bae über Unv^arn fcbivebenbe

ed^n^ert be# Damofle^ böbnenb ^n verlad) en. 3v"^,

^offutb C{\\h] nod) n)eiter, er i^erfic^erte feierli^ft im

OieiMäfentantenbanfe : „g^irft iöinbifcbcjrät? unirbe nic^t

lun- bem jvrü^jatire, nnb wcx meiB ob and) nDcf) bann

nad> Ungarn fommen; bie 26mäcbe bee öjlerrei*ifd)en

Staaten nm einen (XTobernngefrieg gcvgen Ungarn füh-

ren ju fönnen, n)äre für ,lRiemanb ein ©eheimnii^

mehr, ber bie heiberfeitigen inn-hältniffe fenne." (T^ie

öfterreid)ifd)e ^2lrmee hat aber fomoh( hier wie in ^Uv-

(ien bie fd)(agenbften ©egenbemeife biefer m einem gau=

teuil bei einer Ißfeife türfifchen Inafter auegebrüteten

@taat0flugheit geliefert.)

^pffuth, ber allein in einem einfamen 3^»^«^^^ wm

feinen ^J^reie ee gemagt haben n^ürbe, an ben Jenfet unb

fein I^omicil ^u benfen, auö jyurcht, ber 3ignorDiaDoIo

fönnte biefe 9iufmerffam!eit üielleic^t boch einmal ^ur Un-

zeit miperftehen, eben biefer, um fein ''M'<m fo febr

beforgte, \)o\\ einer ganzen (iompagnie i)^itionalgarben

Täglich forgfam bett)achte gnian^minifter, ber bagegcn in



92 2)ev Söinterfelbjiig

iHUtcr sahIrcicBet ©efeüfd^aft, par exemple im üie^jrä-

fcntantcnbaiifc, fcbr i?iel mit feinem fovttDäbrenb aib^

ber «pctle berv"tufbefcbn)orenen S^cxin "Bxuta ^em leufel

coquettirte, fcbien akr Kninocb tem Öantfriet^en nicht:

^u tränen, nnb Iie§ fcnacb $repbnrg anf eine äbniicbe

5Seife i^erfcbanjen nnt befeftigen, n)ie biee im ^sabre

1809 gec^en bie fran^öfif^en ^eere^maffen ter j'yaU

UHiv. 3nc\leicb u>urbon tic l^re^bniijer unb aüe ^e--

n^obner tev llmgegenb btinglicbft aufv]eforbert, ficb gecKn

bie fatfevlicben Jru)>^en biö auf ben legten ^Blntetro-'

pfm ^u innibeitigen. 3^^^ ^^efebUbaber feiner 3tteü=

macbt lieB er 6fänt)i jurücf, er felbft aber bc^<[b n6>

na* ,<^Dmorn, Un^ld^e mtxinci, für eine lanv^^ ^c\t mit

Lebensmitteln lun-fcrgt tuurte, bie meift auS 5i^iefelburc^

babin gefcbafft morben finb. Tu meiften 'Mxc[^x au-?

'l^ref^bnrii flücbteten 116 in bie umlieiKuben Crtfcbaften

unb Q^i^eiler, tinibrenb bie ^urncfy^ebliebenen ti>emg C'uft

unb i)?hitb iHu-rietben, nacb bem abf6recfenben 33eif^ielc

5i^iene einem nicht mebr 4U be^tt^eifelnben UnteryiaUiU^

entgegen ^u geben, (ifän^i, ber biefc iDhitblofigfeit

bemerfte, befahl ben l^reBburger bürgern bie S^affen

nieber^ulegen unb übergab, in bie Olüftigfeit beS $ro^

letariat« gröi;eree i^ertrauen fe|enb , bem ^^^öbel bie

abgelegten ^Baffen. — 2Belche :>^olf«!laffe fonach gleicf^

»om ^itnfange beS .^ampfec^ für biefen unb für bie 5j3efne

bungen ber Oiebeüen a(e bie tauglicbfte anerfannt unb

beüor^ugt unirbe, (äj^t fi6 aue biefem ^BenHiffnungetau--

fc^e eben fo ,;;ur (genüge entnehmen, a("? ^ugleid^ ein.
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Qnli D^üüembev^ crfc^icncner 5tufnif in $eftb beut-

\\6) auf bie eigentlichen 3^^^*^^ ^^^ Otebellen bin^

t^eutet. 3^ bicfem '^lufvufe tt»irb barauf bingctüiefen,

^a^ )^(i^ ^oxp^ be0 Oiäuberbau^tmann^ Rözsa

ber ijan^en Begeiferung ale ^inger^eig bienen feilte,

alle t)orbanbcnen unprebuftit) liegenben .Gräfte auf

gleicbe "üxt ^u benü^en. (3o, alfe ^a^ gan^e Öanb

gu einem ^äuberftaate ^u metamer^befiren?) T)ie

8cbänbli6!eit, mit itjelcber ber fc^amlefe ^I^erfaiJcr bie^

fce ^?lufrufe0 bie f. f. Jru^pen blutbürftige jyeinbc

nannte, bie ficb mit einem fremben Oiäuber\)elfe , ben

(ü'eaten (bert ee ihr brat)en (3)rän^er) eerbrübert bätten.

um mit biefem vereint, raubenb, merbenb unb ^lün-

bernb Ungarn« fcbene ©auen ,^u üern)üften, unb t>a^

teuflifcbe 2öerf ber D^ieberfnecbtung burcb^ufeften , tritt

burcb biefen '2lufruf nur befte greller berüer.

I)iefe, ba'J eigene 'il^erbrecben auf frembe ®futtern

ti^äl^enbe S^ra^e ber Üiebellen feilte jebo6 nx6)i lange

mebt im Staube fein, eine gan^e Ülatien täufcben ju fön-

neu. Sc^on Einfangs T)e§ember fam bie gebrucfte Ükcb-

riebt nac^ $eftb, „ba§ allem 51nfd)eine nacb inberD^äbe

^reBburgö feine entfc^eibenbe 3d)lac^t geliefert

vrerben n^ürbe, fenbern man beabfii^tige (färben! eo

feilte beiBen, man ift ge^n)ungen) bie eben fo im))efante

M fampfe^mutbige 3treitmacbt mebr gegen t)u Tlitk

bee öanbeä bin ^u cencentriren, unb bie geinte be^ 5>a=

terlanbe^ bort 5U eru^arten. (^0 fc^eint, al^ cb Den \)m

Otebellenfübrern \)k Ärieg^furie bloe» be^balb ^um Unbeile
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für Uiu^atn^ Ineberc treußcfmnte ^^etvcBner in t^a« in-

nere te^ Öaubce gqogcu nnutc, tamit ihre ©uerida-'

lln^ Otäubcrbanten beflo länoicr mit ^icbftaM, Üiaub,

^^rant mit ^^crmüfiimß , bie ihnen je^t fcbon febr

fPllbar ^uvv^meffenc 3eit [ich ein n^eniot noch i^ertreiben

fonnten; tenn eine [o impofante nnt fam^feemn=

tbige Streitmacht, ale meiche Don ber Schanbpreffe,

im (5-inl>erftänbni[fe mit ten ÜieheKenfübrcrn ,
^öx-

gel)'^ imgarifd^e ^Irmee forttDäbrent gef(f)iltert Unir--

t»e, UHnm biefe lil^erbie^ noA im ©efüblc ibreö iRech^

tec- fich befunben hätte, tväre ee ihrem ei^^enen %^a-

tcrlanbc fchutbiii ßetüefen, ben i>ermeint(ichen aU

au^gebiinc]erte0 ^ettcIl>oif gefcf)überten Jeinb an ben

ÜJkrfen, be« ßanbee in einer entfcheibenben Schlacht

511 tjernichten, ftatt beim '^(nblicte einer öfterreichifchen

.^no^elbitchfe über ^3alö nnb ÄD:pf öl^i«^ tt)ie in Sieben--

meilenftiefeln anf unb batoon §u taufen, nnb bie ©räuel

bee toec^eö burch biefe Jeig^er^igfeit in bae Jnnere

bee \^anbe6 fich na^folc^en ^u laffen. '^(ber fp mie bae

•^.^ifter nie lange bie iO^aöfe ber 3:uoienb tragen fann,

fo tDaren e^ au* hier bie ^tebellen, n?e{che nur aüein

ale bie ^ermüftcr be^ eigenen Öanbe« auftraten unb

ben 2Beg ihrer J^hicht nur felbft mit iDiorb, 5>3ranb

unb ^erUJÜftung be5eid>neteu, mäbrenb bie ^2tnnä!)erung

ber tapfern aber auch zugleich hochherzigen Streiter

Cejterreiche für jebe Crtfchaft bur6 bie nunmehrige

Aperftetlung ber üiuhe unb bee (Vneben^ überall noch

eine -^eil= unb Segenbringenbe rt)urbe.
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IV. (^ör(^et)'ö %Uxti)t nad) ^repurg.

*^eiid)t be^ ivelbmarfduitio ("vüiilen Üöinbifdigräß tcn Iti. I>e=

cembcr an ®c. 'Iliajeilät beii Äaifer. — 'Jtu^;;ug auv bem Iftcn,

2tcu unb 3tcn ^(imeebulletin. — '3(rrctimnii[ einei? Kaufmann«

in '^citb , loeirfjer t*on Jöten tommonb, ben Öiigon ber Sd^anb-

prcffc rotbcrfpnd)t. — iRljart) unb SD^abaraej üerbietcu ütcr bic

Änegt5Dpeiationen an öffentlid)en Orten ^u bebattiren. — ^emo=

ralifirtcr S^fianb ber magl^arifdien Gruppen. — Tie @dAanb=

preffe fabelt i^on forttrvibrenbeu Siegen ber Ü3iagi)areu. —
Sagnt)a früber O^ebafteiir fpäter iöonrebbaiiptmauu erläpt einen

5tnfruf ben ^cinb burdi !Beri:(iftuni3 bev 2?robe^3 unb ber ®rün-

fpeifen ju i>erniditen. — »Percjel ber 3:aufenbfnn|i(er in einem

Sc^armüfeel bei ÖeteDne. — sPeiHMJierung ber ^onöebs. — DW
an bie [d^tt^ar^gelbe 5(rmee : Q( I c r n e n e ft e 1« a d) r i d) t i n f^ e [t t).

— @orii(el? bat fid) mit feiner ^^irmee ihmi ^vepburj^ ;iuvi'ufv3euv]en.

3n ben legten 9lD»embertaa,en concentrirtc [icb tic,

\m gefaiiit, i^oii iloffutb ale impofaut bc^eid^ncte, alö

tobeemutbij^ c^e^ricfene im(^aiifd)c ^2trmce mit t^cm !^anb-

fturm in tcr O^egenb t)on ^^Hirenborf, ibve 'i(nführtT

mußten aber beinabe täi^lid^ ben Scbmer^ erfabren,

^ufeben ^u nüiffcn, tDie bie ^-Baiiern ^e^^ ^3anbfturmee

näc{)t{idHn-mei(e ficb au^ bem i^ager [cblicben unb ibrer

.v>eimat .^ueilren, fo n?ie nicbt mmber auch ^-I^iele au?

teu JKeiben ber ^onDeb'^:' unb be^j vei^ulären iOtilitdre

au6n§t^n , ibre 2Baffen meip^arfen unb ^u ben Xru^pen

bee Jürfien ^u ^Öinbifc^grä^ überfl[iuiien, n?elcb' letitevc

um biefe ^ät fcbon am linfen !Donauufer in ber fiäbc

t)on Ibeben ftanben, am recf)ten aber biö iBolfetbal,

affo überall bic^ auf oino Btunbe ror ^^reßburg üor--
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gedrungen ttjaren. kleine ^^orpoflcngcfcc^te uub Scfear-

mü|^cl fanbcn fovtiüäbrcn^ fiatt, biefc aber nnu-ben l>ou

ten iinv3avifc^en 9icbc(Icnt)äui)tlingcn mittelft bcr ^cftkr''

@d)anbpreffe, idic mx mikx unten [eben tüerben, fiet^

ale gett^onnene 3ci>(ad)ten bem ^Uiblifum aufv3ebrun=

gen, um folcfce« im beftänbivjen 2öabne \)on ben erfolg--

imb ftegreic^en Operationen be^ großen unüberwinbU^

(^en ©eneralen (l)crgep 5U erbalten.

-Ter 33an 3ellad)icb reifte am 11. unb ber gürft

9[Rarfd)aH 2ßinbifcbgrä^ am 14. ^ejember üon 2Bien

na* bem Irieg^fcbau^la^e ab, iDorauf ber Eingriff

auf Ungarn Samftag ben 16. De^emter »on allen

leiten jugleicb unter ben günftigften ^:?UM>icien begann.

3lm 16. Dezember erftattete ber commanbirenbe «^err

Jelbmarfcball folgcnben am bem Hauptquartier ^etro--

neu batirten ^riegsbericbt bem latfer.

^urer 3Dlaje|tdt!

,,33ericbte i^ in tieffter (^brfurd)t, bag icf) beute

35ormittag0 mit bem 1. '^rmee-- unb üieferüecorpe eine

allgemeine Oiecogno^cirung \)on '^xnd an ber Öeitba

unb ^rctlenfircben au^ vorgenommenen \)abc , in ber

5lbftd)t, au« felbcr in bae ©efeAt mirflicb überzugeben,

iDobei id) mit Ajinblicf auf bie feinblid^e Stellung micb

VDeit au«bebnen mußte. 5)er@egner nabm jebod) ben

^ampf ni*t an, fonbern mid) na^ geringem $Öi=

berftanbe auf allen ^^unften; nur bie OrtfAaften

$arenborf unb iTJcuborf mürben erft nacb einer jiem^

lid) lebbaften llanonabe befe^t. ©egen ^:8aumern ging
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^ing bie (^at)alleric=^ngabe Dttinger t)or, hjorauf ber

©egner aiid) biefcu Ort \)crlie§. (5r ^og jid) in ber

9Tid)tiing gegen Ungarifd) = 5(ltenbnrg bermaBen raf(^

^nrücf, ball t>a^ erfte (ior^^equartier im dafimir^of

!)ente dU&it fein n)iib. ^^((^ ber Jeinb gegen 2 Uhr

^ittfee räumte, lie§ gelbmarfchaülicnteuant Mempen

aud) biefen Ort mit einem 53attaitlon befe^en u. f. tt).

3(u^^ug au^ bcm 1. '^rmee = 33uüetin toon 17 ^e§em=

ber: ,/3e. Durd) lauert ber ^err ge(bmarfd)an Jürft

Söinbifc^gräts, n)eld)er fein Hauptquartier am 14. in

gifc^amenb, am 15 nad) ^etrouell t)erlegt ijatk, madjk

am 16. mit bem 1 dorpö unb ber OiteforDe t)on 5Brucf

nnb ^^rel(enfird)en au^ eine O^ecognoöcirung. I^ie

3nfurgenten n)i^en auf allen fünften üor unferen

im 8turmfc^ritte anrücfenben Kolonnen ^urütf, unb

^mar in ber 9^id)tung üon 2öiefelburg. Ta^3 '^aupk

<iuartier beö ^anue n)ar ben 16. im dafimir'fd^en

ilRaier^ofe näd)ft ^(tenburg. (Sr 1;)atk bie linfe ^lanh

ber Oflebellen über 3otnborf gegen ben iJhnificblerfee ge^

brängt. Heute mirb ba^ 2. ^rmeeforp^, gelbmarfcbad^

lieutenant 2örbna, über bie O^^arc^ gehen unb D^euborf

angreifen, fo \v>k anä) über bie Höhen nacB ^repburg

öorrücfen, n^ährenb ba^ H^^ptfor))^ am redeten ^onau=

ufer gegen Gngerau Dorget)t" u. f. rt). %n^ bem

2. 5trmeebulletin üom 18. ^e^ember: <3e. Durchlaucht

ber gelbmarfd^aü gürfl 2Binbifc^grä0 f)at gej^ern auf

bem red)ten Donauufer bie 2)orpoften bi^ gegen $reB=

bürg toorrütfen laffen. — ^^uf bem (infen Ufer hat 'i^a^

II. 7
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2. 5(rmeefcr^6 6tam)?fen obne allen 3öiberftanb befejt

imb bie 51i)antgarbe bie i)or ^h*c§burg aiifgcftcllt."

'}im bem 3. 31vmcebulletiu i)om 19. Xe^ember:

51n 6e. d-yellen^ ben f. f. ^axn gebcimeu Oiatb gelb^

inavf*alllieutcnant unb ©oia^enunir ücn Jföicn, grei=

berr t?cn Sßclbcn.

$teBburg am IS. Xegember: id> beeile mi^

(£uer (Sjellen^ befannt ^u geben, l^a^ i* fc eben 3 Übt

Dk(l)mittag§ mit bem 2, QlrmeefcrH über ^tam^fen

in ^^re^bnrg einge rücft bin, nacbbem biefe 6tabt geftevn

DDÜftcinbig l>om geinbe geräumt, unb bie 3(biffbrütfe

abgefahren trorbcn U^ar. 'Tum ^au)?tquartier. über--

trage icb beute nacb (^arleburg;

^^rifreb J-ürft gu Söinbifcbgrä^.

3ur felben ^cit, mit t^eld^er bie trieg^cperatio*

nen bee gelbmarfd^alle begonnen hatten, langte ber

(Sobn cineei ^anbel«manne« au0 ben obern ©egenben

in ^eftb an unb äuBerte am %^c feiner ^nfunft

51benbö in einem ©aftbaufe folgenbe 2Borte: SBenn

man ficb t?on ber (^tärfe ber an ber G5rän,^e Ungarn^

aufgefteliten öfterreidnfd^n 6treitma^t mit eigenen ^^u=

gen felbft überzeugt, njenn man bie berrlicbe ^(bjuftirung,

bie fräftigen ^Rännergeftalten, bie a^oblgenäbrten Oh^ffe,

mit (£inem äßorte, nuntn man bie mit allen .^riegö=

erforberniffen i?D(lt'ommen au^gerüftete öfterreid)if^e %x^

mee felbft gefeben bat, \\n^ ju fold)er unfere erbärmlicb a'l)''

juftirten, unabgerid)tetcn unb bie ^um niebrigften Girvibe

t)er I)emoralifation berabgefunfenen ^ponüebtru^))en nebft
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tem gufammengejaßten f^anbflmmc in 'i^erg(cid^u^g ^uH,

fc mu§ man n)ahr(id^ bcn ^^Ci^inn be^ nncjanf^cn

Äami^fe^ i>on leiten ber ^cbcHcn fiit ben i3rpnten H^
je^t in ber @ef*iAte tjorijefornmcnen 5^Bahnfinn halkn/'

Xkh^ offene Urthetl mufite ber 6^rcd)er jebccb

Won Zac^^ barauf im Serüitenbofe, vor bem ^oü^^ei^

tribunale ber fKebeüen bereuen, nacbbem er noc^ in

berfelben 9'lac^t gefängUd) eingesioc^en, unb ibm foi]leid)

ber -$roceg tDegen 5(u^fh-euunvn bö^n^illiger ©erücbtc

gemacht n)urbe. X)iefer i^orfaÜ gab j^ugleieb i>eranlaf=

fung, ba^ t)on mm an bie ^I>eröftentlid)ung ber 5^rieg6=

Operationen felbft burct) $Iacate, mittelfl cine^ eigenen

ton 9i l) ä r t) unb dJl a b a r a 0^ gefertigten ßrlaffe^ ftreng=

ftene untcrfagt n?urbe, unb v^offutb, metc^er bie 53e=

fanntmacbung ber ungarifcfcen ^trmeebutletine fid) n)ieber

allein i?orbebieIt fomit bae Credo in unum Deiim Kos-

suth neuerbingö ber ^erölferung aufgebrungen batte.

5lugcnjeugen, n?orunter ülbft mebrere f'oni^eboffi^ierc,

tDelcbe nacb ber glucbt l^on ^re§burg bie bivecte Oioute

na(^ ^^eftb eingefd^Iagen hK[iUn , um gleich mit einem

9[>cale ber SOiübe mcbrmaligen TaiHmtaufcn^^ entboben

l\\ fein, er^äbtten öffcntlicb unb obnc eduni i>on ber

allgemeinen ^emoralifation, n^efcbc fcbon ^eftartig in ber

ungarifc^en ^rmee um ftcf) gegriffen batte. G^ ift ein

i^actum, ba§ in ben testen S^oi^embertagen für bie un=

garifc^e 5Irmee mebrere mit 6^uf)e unb DO^lontur be=

labene $Öagen »on "l^ftb nacb ^re^burg abgefenbet

trurben. "^n ^refburg angelangt, unirben biefe 5n^on=

7*
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tur§forten ^W^ax unter W ^2(bt{)eilung0''(5ommanbantett

fogleid) üertbeitt, aber aud) f^on te^ anbereu %a^t^

batten bie 3ut)eu ben c^rößten Xbeil be^ ^-Borratb^ fäuflic^

an ft(^ gebraut.

T)ie $eftber 6d)anb))reffc moUte biefe^ fväter ber

ßüberücbfeit ber gemeinen «ponüeb^ allein ^ufcbreiben.

3lugen^eugeu aber behaupten feft, e^ felbft gefe^en §u

haben, tt)ie beö 5lbenb^ am Xage be^ Gintreffens ^t=

tilae unb 6c^ube )3artienu)eife ^u 50 Btütfen in bie

©emölber ber 3d)(üBberger 3^^^^ ^Danberten. X)ie^

ift au^ um fo njabrfc^emli^er unb glaubtDÜrbiger, ale

in bem ^re^burger ^ager bie DJJanie bee |)a5arbi>iele0

fü um fid) griff, lai fogar ber Öanbe6i)ertbeibigung^^

au^fd)u§ felbft, — nac^bcm mebrere gäÜe toorgefommen

tt)aren, njo Offiziere bie öobnuugen ibrer domipagnien

bi« auf "tcn legten ^reu^er i)erfpic(t batten, — gejmungen

n^ar, einen »on d^äxi) unterfertigten, ba^ ^serbct be^

^a^arbf^iele« entbaltenben Griag berab^ugeben, an n)e(=

d)em man jcDenfalB nid)t^ ^2tnberc^ au^ftellen fonnte,

aU ba§ biefee gefeßlic^ in ben Unfug einfd)reitenbe

^^erbot leiber mieber post festum berablangte, tDie über=

baupt bei ber üiebellcnrcgierung alle Mäffe unb 'I^erorb=

nungen als binfenbe ^Botbcn erft bann abgefenbet

n)urben, ujenn ein Unglücf fcbon gefd)eben, ober ein

fogenannter 3^iDabenftrei^ bereite au^gefü^rt morben

tDar. Um bte fd)amlofe 5recbl)eit öoüenb^ 5U beleucb=

ten, mit n)eld)er loffut^, berOtitter öon großer

gurc^t unb üielem 3:abel )3lanmä§ig ju 2Berfe
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ging, bie tt)enn auä) fur^ft^tigcn fo bod^ offenge]lan==

benn 5(iigcn bcr imgarifd^cn 33ct)ölfcnmg »or^ügli* in

S3uba^efth gcin^ü* ^u bicnbcn, bamit er nur bie ^um

legten 5lugcnblirfe bie 3^^^^ ^^ f^^"^^ ^^^^ behalten

unb befto ftcbercr leiten fönne; — laffen ^üir bier aU

©egenfaft ^u ben (Eingänge angeführten Bulletin« einige

stellen ber $ejtbet-^e^ember-'3ournaIiftif aU G^ommem

tar folgen.

3n ?ir. 67 bee „Ungarn " fd^rieb 3crffi bae getreu^

efle 6:prad)rphr tcffutH: „"i^a^ fd)n>ar^gelbe ©ebäube

be^ |)aufe§ ^abebnrg ftür^t allmalig mebr unb mehr

pfammen. ^ie le|ite (Etü^e, bie 5lrmee, fängt an febr

ttjanfelig gu tt>erben. ^ie 5lrmee befömmt nicbt^ al^

trüget Don aüen leiten. T'er ^punger liebtet bie 9tei--

ben berfetben immer mehr. Jeüacbid) ifl in eine fürcb=

terlicbe klemme geratben unb balb bürften n)ir bie

freubige D^acbricbt crbaltcn, \^ai er mit feiner iT^ann--

fd)aft iHnniebtet marb. C^r hat e^ gefragt bei Dieuborf

mit einer glanfenbetregung in unfer 5anb ein^ubrecben,

ift aber ^u unferem G^lürfe fo albern getrefcn, in eine

^reugfeuerfalte ^u geben, fo \^a^ er öieUeid)t nid>t ©inen

Tlann nuüabringen rt^irb. (S i e b e b a^ o b i g e 9( r m e e==

bulletin 2). Ueberbaupt ftel)t unfer ^eer bei ^re^-

bürg in fo günftiger ^ofition (ei ei! unb bo6 bai^on--

gelaufen?) t^av» c^ anberer Jvelbherren bebarf ai^ ber be--

go^ften öfterreicbifd^en (u^er lacbt '^a'O um bebeutenbc

5?ortbeile über unfere ^Irmee §u erringen." '^an=

g^a, frül)er Oftebafteur ber $re§burger S^^^^i^Ö' ^^^^^^"f^
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mehreren ra^cfcbiuiubcnten unb tic für^tcrlic^ftcn (^ift-

blije gegen bie -Tmiaftic fcf>Ieiiternt>en 5(rttfcln feine

Ernennung ^um ^onDebhau^tmanne ^n banfen batk,

btefer literarifcbe, für offenen Äampf ^n feige, babet

mir hinter iDieucbelmorb ficb Derbergenbe 3^"^^^^^^^^'

erlieB im „Ungar" eine ^(nfforbernng vin ^nba=$efte 23e=

unebner, falle fein ^clbencirm bic f. f. irn^pen an bem

Ciinriiden nicht allein jurücf halten fönnte, bae^^rot icmc

g-leifch, nnb ©tmüfefpeifen jn vergiften, um bcn jveinb

njenigftene anf biefe *21rt ^u ücrnuttcn. ^\i 31r. 59

bee „Ungare" lafcn \m ferner in feinem t>on ^v'ctcn^e

aue batirten Briefe über ein an ber ©reu^e ftattgefun=

benee 3c^armü^el : „^ie Unerfcftrocfenhcit unb ber

tlJtuthnnlle unferer Öeute n>ar bennmberungeunirbig

;

über jcbe herüber flicgenbe .^ugcl unirbcn mchte ale

2öiRe gemacht." (Xer Erfolg bor JHehellcnfämpfe fd)eint

biefe offene 'deichte aücrbinge ^u beftatigcn, inbem,

n>ie mir ftete ©clcgenheit hatten, une gU über?^cu^

gen, bie Ferren ^onoebe überhau)?t lieber tnit f^imgen

Qöi^en ale mit fcharfon .klingen fich gU unterhalten

gett?ohnt toaren.) 2i^eitere fährt ber ©it^ma^er 5Ban=

gt)a fort: „$erc§el oerbient nicht nur ale gelbherr,

fonbern auch ale .»oelb bee lagce er\t>ähnt ^u werben.

Unter bem hcftigften lugelregen (ift bie§ inel=

leicht auc^ meber ein 'I\^\1^ bee .v^crrn 33ang^a?): fab

man ihn mit feinem :Kepublifanerhute (biefem ^^Imu--

lette ocr bem .tugelfieher) uon einer -Batterie ^u ber

anbern eilen (biefe ©allopabe muH fchr ^offirlich an=
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^ufe^cn gcwcfcn fein). I^ort angelangt, ftclltc er fiel)

neben tie iDlünbung ber ^^anone, na^m faltblütig fein

gcrnrobr heran«s,unt» befal) fid) ba^ feinblicbe Öager (nnn,

t)ie I)iflan^, tjon n?e(cber ter ^"yeinb ben obemäbnten

f)eftigen Ängelvegen beiübevfanbte , mn§ tt)abrticft fef)r

treit, ober ^l^erc^et febr fnr^fic^tig genjefen fein), ^aum

baB er bie ^]}ofition beö Jeinbe« erfab, uvirb an^ bem

©cneral ein ^^(rtillerifi, mie er bie .Kanone Io^=

brannte, \o fah man ben jv^^^^ ^iu^ ben 8d)an5en

knfen, unb borte ein !©ebf(agen ^nm Grfcbüttevn/'

5öabrlicb ! e^ mnB fcbanberbaft gen>efen fein, folcb

ein 'iUianoenüre mit an^nfeben. 2öir fönnen nn^ bier

nicbt entbaltcn, be^ügticb tiefer Schmiere, \m[d)c ba=

male im ^l^nblifnm »ertreitct unirbe, ein JHe^enejem^el

auf^ngeben. 'Mc inel ^c\t brancbt ein ©eneral, nm

inmitten cine^3 beftigen ,H'nge[regen^3 \^o\x einer ^Bat--

terie §ur anberen ^n (anfen, bei ber i^Jtünbnng feiner

Kanonen mit tcbeöüeracbtenber .^altbtütigfeit ein gern--

robr ^n vvcbnciren, bann jcbe Manone felb^l ^n richten,

p laben iinb ab^nfeucrn? 3old) einen llnfmn fcbente

man ficb n\6>t offen mittelft ber ^^veffe bem ^]>nblifnm

»orpmalen, nnb ^nr Scbanbe nnfereö j^'^fn'bnnbert^

fei ee gefagt, er fanb ber ßJlänbigen iUele.

Selbjl jep;t, nacbbem bie O^ebellion in Ungarn

ijoüenbe beilegt nnb gebämpft ift, fcbenen ftcb bie ma=

Ö^arenfrennblicben nniblerifc^en Journale 'Bum nocb

immer nicbt, bem großen gelbberrntalente ber 9iebellen=

anfül)rer bie ^^orbeeren bee )Hnbme^5 ^u jyüBen ^u legen.
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2Bir fragen , tt»cI6c ^clbcntKitcn baten ©ercuc^ , 53ent

nnb Qjterc^el n?ährenb tee Jnfuvvefticnefam^fe« in Un^

garn »erübt, burd) rt>elcbe fte im ®tanbc mären, ihre

ftrategifcben .^enntniffe bartbun ^u fcnnen? (borget)

flDb üon ^reBlnirg bie ^ebrec^in. ^ie (irftürmung

Cfen^, biefer «Sd^cinfefiung, n.Hld)e ©eneral ^^en^i mit

einer febr f^nnicben ^efammg bnrcb 4 ^Bocben fo bel^

benmütbig t^ertbeibigte , unb unliebe ^n ben^ältigen nur

ber Uebermacbt einee bei 30000 dJlann ^äblcnben ^ee--

reo gelingen fonnte, biefe armfetige 3^bat berechtigt becb

U>abilid> nicbt ba^u, ben Lorbeer bee .^rieg^rubme^

biefem Oiebeüen nm feie Stirne ju minben. — ^J^erc^el^

unb ^eme ^d)aaren fonnten ebenfalle nur burc^ bie

Ueberma^t ihrer Jru^^pen einige 3cit 3I^iberftanb gegen

bie f. !. 3:rup^en leiften, uuirben am (Jnbe aber trofi=^

bem üerf^rengt, unb mußten fid^ eben fo ergehen , ti>ie

(borget), feer in Ungarn immer für einen Dla^olecn ge^

balten unirbc. Heberbiee fd^eint man aud^ bei fritifi^

renber 53eurtheilung ber ftrategifd^n j'velbherrntenntniffe

biefer iRebellenfiihrer ^u iHTgeffen, bap ne an ber S^i^e

unerercirter unbieciblinirter ©ueriüabauben ftanben,

tDelc^e, ftatt im offenen .Kampfe bie 3^il3e ^u bieten, meifi:

nur auf 'iRmi\ ^^(iinberung unb iH^r\t>üftung bee eige^

neu !!^anbee ausgingen. 5ln ber (S^i^e fold^er Rauben,

gegen tt?eI6e ee immerbin einen f6U)ereren.^am^fgibt,

tt>ie gegen ein regulärem DJiilitar, Uniren ®örgeb, ^lUn'c^elunb

^em jebenfalle auf ihrem ^^^lane. 2Bie meit biefe ^orben^

ccmmanbanten aber mit ihren ange^riefenen ftrategifc^ett
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5vcl^herrntalentcn bann au^gcreicf^t baten triirben, n^enn

ihnen Me giibvung cine^ regulären lIRKitäre obgelegen fein

n^iirte, bie« ift eine g^age, bie ftd) felbft je|;t nicht tDobt

beantn)orten lägt, meil ben Ütebellenfübrern n)äbrent>

be^ ganzen Jnuirreftion^fam^feö feine (Gelegenheit ge=

boten UHir, bie ^'öfnng berfelben ^u ibrem 'I^'ortbeil ^u

benrfnnben ^n fönnen. To6) nef)men tt>ir ben %Ci))m

trieber auf, u^o \m ibn fallen liegen.

3n9h*. 57 tec> .Ungar«" fcbreibt 3<^'i^ffi ferner über

bie 5(ngelegenbeit bei ^^regburg : „Unfere IruiJijen finb

begeiftert, luftig unb guter T)inge. 2Benn alfo iyurcbt

unb bie (^inflüfterungen be^ @en)iffene 5Binbifcbgräf;

t)on feinem ^l^lane nietet ^urücffcbrecfen , nu^hlan , \o

mag er fommon, er mtrb oon un6 nacb ^^erbienft em*

:^^fangen merbcn." 9hin, ber gürft ift an ber ^)^[^c

feiner t^on ben JRebellen fo t^cräcbtlieb bebanbelten ^ru)5=

:pen gefommen, \]>o finb aber bie ^outoeb^ geblieben?

llnmöglidH^^^ fann man üon ber öfterreidnfcben 5{rmee

eben fo trenig i?erlangen, voie toon einer anbern. S^enn

bie Oiebellenborben oernicbtet it^erben follten , io mugte

man ihrer bocb erft babbaft irerben unb bae 3^ricb-'

tt)ort : „b i e i'i li r n b er g er b ä n g e n ^ einen, b e i> o

r

fie ibn nicht haben/' bleibt nod> immer ein 5Bahr=

rrort. 2öer ^üm hafenfügigen ^'aufer mehr lalent iH^r=

tätb aB ?,um gecbtmeifter , ber laffe ficb ja in fem

^uell ein, er erfpart bem gef*icften ©egner bann nur

„u n n ü ^ geführte 2Ö i n b h i e b e. " ^^xfji fährt fort

:

„^\x ertrarten ihn," mit biefen *2i^orten fchliegt gc^
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tDöbnlicb bcv Cbev^domman^ant ö)örgcp feine Üiela--

tionen.

5)a6 @örge^ fo lange gett^artet bat, ^afür Untt»

iBm Ungarn je^t febr menig l^an! n?iffen.

Xie ,X)?PDnticn" i)h-. 200 fcbreibt üon ^^teBburg;

„Die fein^ücbenI^l^?^en batten ten^^erfncb gema6t, t)ie

IBrücfc über He SD^arcb ber^ufteüen, um uns fot^ann eine

Visite de reconaissance ab^uftatten, allein unfere

Iru)3:pen »erftanten feinen 5paB, unt trieben ben iveinb

mit ^i^erluft in bie unlt^efte ivlucbt?" (2Öobin?)

3m „.Hoffutb^-lMrlap" unbinber^Cppomion" 9h-. 199

tDirb bie v5"iud>t ^er ungarifd>en Olrmee nac^ ^^renburg

bloe ein Oiücf^ug m^n einer Otefognoecmmg genannt,

)i?elcbe beftimmt nnir, tie .^raft unb Energie bes ivein=

tee ^u erproben. (®an^ ricbtig, nur baB taö jRefultat

tiefer Erprobung ^ie »"ylncbt ter ^3ou^)e^0 nacb ficb 50g.)

3um 3cbluffe nod) eine artige '^Inefbcte, mel6e eben*

faÜ0 ßon ter Scbanbprcffe ^u jener 3eit gebracbt unirbe

unb üieücicbt nur ba^u bienen foüte, tie fc^on in

tumpfct i^erjujeiflung tabinbrütenbe ^^ßeftber ^Beüölferung

ü\\^i[^ aufbeiternb ^n irritiren. „'Bei ^^.^abrenbcrf fprengte

ein junger .'buffar mit gezogenem Säbel auf ^mei feinb=

lic^e 'I^ebetten lo^ , tiefe lie§en ibn gan^ nabe beran

fommen, unt ftatt anzulegen, riefen fie ibn an: gib

unö ein 3tücf53rct, nur baben i^ertammten

junger. Der gutmütbige .puffar marf ibnen ein

6tücf au^ feinem Jornifter ^u unt ging feineu 'Äeg."

gerner lafeu n)ir in temfelben ^i^latte: „I^er iDIangel
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an ^cbcnömitteln ift bei t^eu öftcrreicbifc^en ^ru^^en

unvjlaubtict) , tabci ber ilrcngc ^icnft, ba muffen tvobl

t^ie Öeute üerbrie^U^ werben. Sie leiften baber nur

fcbeinbaren '-Il^iberftanb , ergeben fieb baufen^reife, ba,

trie fte felbft fagen,, e^ ihnen f^on nic^t me^r fd^lecb=

ter geben fönne." Ter „Ungar" hat in 9^r. 66 fogar

feine poetifc^c '2(ber fliegen gemac{)t, unb eine Dbe an

bie fcbtimr^gelbe ^2trmee berau^ffanbirt, tDelcbe am (Snbe

bie i^erfe entbält:

„Ten legten 3cblag ^u tbun, feib ibr erpi^t

„Tic ibr jet^t friegt, eC^ finb bie erftcn nicfct,

„Unb boffentücb aucb nicbt bie legten vicbläge."

'^Bemcrfungcn über biefe fcbänblid)en i^erbrebungen

ber u>abren 3acblage, fp nne über bie boshaften, »er--

läumberifcben, ja nnibrbaft teufüfcben DJlittel, n>el^e bie

üiebellen jur ÜTlangung ibrer bocbt)errätberifcben 5^läne

aüerfeit^ in ^^etregung fegten, al? dommentar biefem

Willem nocb beizufügen, erad)ten n^ir bem gebilbeten

Sefer gegenüber für überflüffig. Ten bier fo eben an=

geführten l^ofaunenftöBen ber 3cbanb)?reffe i>on bem

^elbenmutbe unb ber lapferfeit ber ^DUDeffcbaaren,

tDoüen mr nur gan^ einfacb unb fur^ mit ber offt^iel-'

len 51n^eige Äcffutbe »om 16, Te^ember entgegnen:

,.C bercDmmanbant ©örge^ muBte eine fo lebe

^e^regung Don ^refburg au2> ma^en, ttjo*

burcft bie 2^ertbeibigung^(inie tüeiter in ^a^

^ant) gebogen tDirb, aU fie früher n>ar.'v^Dae
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l)eigt mit anbern unt?etblümtcn Jfficrten : ©örgc^ hat

mit feiner ^rmee i?cn ^re^burg bjie glu^t
ergriffen.

V. ^ie (Bd)laä)t hü Söiefelburg unb bie %luä^t

bex diebtUtn nar^ Olaab,

Vierte? 5trmeebuüctin. — Äoffutb giM bcfannt, "ta^i bte ißer=

bältniffe eine auberc üöenbimg ncbmen. — ©orgeö^ 33end)t t»on

einem glänjenben «Siege bei 2ßiefelburg. — Neffen O^ücfjng naä}

^aab. — Äoffut^^ Qiufruf jur banbitenmä^igen 33ernic^tung

ber f. f. Qtrmee burd) C^taub , ^lünberung, lIReud)e(mcrb

nnb ÜWorbbranb.

SSenn ee nid)t bic '^(ufvjvabe tiefer 3iih'^^^"^^'if^*^I^

hing n)ärc, ber Üieik nad) tie gciben bee 2ugcngett)e=

ke ab^unncfeln, mit njel^cm ÄoffntB unb Gonforten

ben Sinn be^ i^oIfe^ jU betbören unb bie öffentli^e

DD^einung ^u umftrirfen raftio? bemübt maren, fc mür-

ben mir billig '^(nftanb nebmen, bie nun fcbon an (?r=

bärmlid^feit grän^enben unb an ptum^u 2öiberf^rüd>en

fi* übcrbietenben .^offutb'fd^cn 5[)?acbinationen na6 ber

S-lucbt ber Oiebeüen i^on $repburg micberbelt in (5r-

mäbnung §u bringen. £'üge unb 53etrug maren gleicb

»om^lnbeginn ber bie ein.^igen^runb^fcilerberOiebeÜion,

an melcbe ftcb bie Leiter berfelben um fo fram^fbafter

anflammerten , je näber bie ?(erma(menbe ©efabr an=

rücfte, unb je fcbneller bie jutücfmeicbenben Jnfurgen-
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tent)aufcn unter ©ötge^'^ 5(nfübrung ft(^ ber ^aupt--

ftabt näherten.

3m 51nfange bee 3. 5(rmee=S3ulictm« ddo. $reg-'

Burg am 18. Dezember, gefertigt Don 5r. ^urd)taui^t

bem gürfteu ^u 2Öinbifd^gräß , lefen tDir folgenbe

^rieg^nad)nd)t:

,,^ben fo tDurbe geftern am 18. ^ecember 2öie-

felburg nad) einem heftigen mebrftünbigen ©efecbte

t)Dm 1. ^rmeecor))e unter Befehl 8r. (S. beö 33anu^

genommen unt) befe^t."

gerner melbet ba^

4. ^^rmee=^ultetin:

„9hd) ben fo eben auö bem |)auptquartiere Un--

garifc^-'^^Uenburg eingetroffenen D^ac^ric^ten be^ §errn

5^eIbmarfcf)aU6 Sürjlcn oon 2ßinbifcbgrä^, ift bae erfte

unb ^n^eitc ^^Irmecforp^ 5tt)ifcben ^3oc^ftra§ unb O^taab

fd>lagfertig aufgeficllt, unb bie '^Dantgarbe btö über

bie ^Habni^ oorgerücft, of)ne auf einen jy^inb ^u ftoBen.

'-Bor Öeopolbftabt ift bie ^ibifion be^ 5^^lbmarfd)all*

öieutenantö 3imuni(^, um $re§burg berum jene be^

gelbmarfc^aü'öieutenant .Kempen aufgefteüt. $on Oeben=

bürg ift bae 6orp« be^ Dberften ^orbath gegen ®ün^

Dorgerücft, um einer feinbtic^en Ö^olonne unter bem

Oiebellen ^$erc^el, ber ft^, gebrängt oon ber untern

Tim über Äörmenb, Steinamanger unb ^apa mit t>m

3nfurgenten bei )Raah ^u üereintgen fud)te, in bie

l^lanfe §u fallen.

Söäbrcnb M 2^ermeilen^ ber '^Mrmee in i^rer
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kälten Stellung ift in jener gan^ien (Strecfe, tiu^I^e bie

Jrn)?|>en anf beiden Ufern ber Denan befehlen, b. b.

im $reBbnrger, Cebenbnrger unb 2ßiefelburger (£omi=

iaU, bie önttimffnnng be^ Öanbüolfee ben^irft, bic ge-

fel^Iicbe Crbnnng ber^^eftedt nnb bie öinfefenniH ber

!öniglid)en J}iei3iernng^fcmmiffäre gei'iteben.
"

üinn mögen «^offntb'e .^riegenacbricbten über bie

C!|3eratiünen ber fcgenannten nngarifcben 5lrmee tt)äb=

renb biefer 3<^^^ f^^^^'i^-

Dkcbbem .^offntb in [einer öffentlieben ^)(n^eige

i^cm 16. I)e3. befannt gegeben ^atte, txxi ber Cber^^

commanbant Öörge^ eine 23eti3egnng i^on ^:t>reBbnrg an^

macben mn^te, u>cbur^ bie inn-tbeibigung^linie \m\ia

in bae *!ianb gebogen mnrbe, gab ficb ob biefer ^^nnä=

bernng ber brobenben 0)efabr ein fold^er ,^[einmntb

bei ben ^^en^cbnern ^^Bnba^^eftb'e funb , baB .^offntb,

ben biefe allgemeine iser^agtbeit eben nicbt febr für

ba^ gelingen feiner l^Iäne ermutbigen fonnte, \>cx

allem ben 23efebl gab, ^af^ bie ?tationa(garbe ^n entUHiff-'

nen fei, nnb ibre ©äffen abjnliefern babe, n?el*e

5Inorbnnng er mit bem i^crnjanbe befebönigte, \>a^ er

(?l5en)ebre brancbe. D^^ad^bem biee gef^eben \i\\x, u>nrbe

am 18. December mittelft ^^lacate fofgenbe cfficielle

9^a^ricf)t, bie jebocb febr einepi rätbfelbaften Orafel--

f))rud)e glieb, befannt gegeben : „$eftb, ben 17. Tee.

3)ie 33erbaltniffe nebmen eine 2öenbnng. (^Belebe?

^ttt)a bie febleunige ^}iecbt«= nnb ßinfsumfebr-t^^öen--

bung ber iRebellentrnppen bei $re§burg?) ^^n ben ^i^o=
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fitionen unferer 5trmee bei ^re^burg gcfcfciebt feine

3[^eräntenmv^. (^^oher alfo bie 2Benhnu^ ber i^erbält=

niffe?) ^ae ^au)3tquartier besi ©eneral ©örge^ bleibt

au^ ferner in l^re^burg. (Vederemo ! me lange?)

toffutb'' u. f. u>.

3n ängftlicber e^innnng barrte jc^t alle« ber

balbigen Ööfung biefe^ Crafclj^rucbee. .^offutb, bem

bie n?abre 6a6(age nur §u gut befannt UHir, lieg

^uba^eftb i^oüc 2 lao,^ (bcn 19. unb 20. l^ejember)

m ber tief(ten UnfenntuiB über bie (vrcigniffe auf bem

^riegefcbau^laje. "DM $ublifum ^Durbe enblic^ unge=

bulbig, murrte laut uub forberte mit llngeftüm ämt=

lid)e .^rieg^= unb 3iege^nacbvicbten. 2c unangenebm

biefer febr er!lärli*e i^o(fc>unüe bem l'anbc>^i>crtbeibi^

gung§=Qluef^uffe aucb geUn^fen tt)ar — uunl er gerabe

im ungelegenftcn D^hnnente ficb funb gab — fo balf

fic^ biefer bocb balb au^? ber i^erlegenbeit, unb e^

erf(^ien mit .^offutb'^, bee großen ^ournaliften, l^ülfc

am 21. T)e5ember nacbftebenbe^ ^Jlacctt, trclcbee al^

ba^ non plus ultra unter ben bi^ber ^robucirten Öü=

genfünften ben Vorrang einnebmen mu§.

Sieg.

C fficielle ^In^eige.

„©eneral ©örget) bat am 18. bei 2öiefelburg ge=

fiegt. Der ©eneral bat hierüber an ben ^räftbenten

be^ Öanbeßr»ertbeibigung«=5(u6fd)uffe6 folgenbe 9^ad)ri(^t

eingefenbet: Eljen a' Magyar! ^eute baben trir ge=
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ftegtl 1)er me( prfere geinb n^ar i^e^lDUttijen , t?or

unferen ^i^cnigcn, aber ausgezeichnet tapferen Xru^peu,

bie am .Kampfe tbeilnabmen, bie gluckt ju ergreifen,

nnt) unö t)cn Äam^f^lat; mtt mehreren 3:Dbten §u

uberlaffen. ^amit ein ettt^aiger (Einbruch »on ©ünS

I)er nic^t oI)ne Cbferüation bleibe, beabfichtigte i*

unferc 3:ru))^en bei ö^aah ^ufammen^Ugiehen unb hatte

f(^on bie Infanterie unb bie Bataillone ijon 5lltenburg

borthin heorbert, vilS id) bie 9^ad)richt erhielt, baB fi*

ber Jeinb mit ungeheurer iDta d)t 2Öiefelburg nä-

leerte. 2öir gingen ihm entgegen, (ha!) griffen ihn an

unb er — ergriff bie glucht. I)er gemb fluttete fid)

mit foldier 3chnelligfeU, ^a^ \m xijn txop, unferem

heften 2öillen nic^t eint) den fonnten. T)er geinb

Ue§ mehrere tobte 3olbaten unb $fcrbe auf bem

tampfplai^e, ja er flüchtete fo fchnell, ^<[^ er fclbft

feine 'I^'envunbeten niclu mitnahm. 3chma^ unb sjchanbc

über bie armen 3ölblinge! 2öir l)ohen bie lobten auf,

unb nahmen fie mit une, une aud) bie ^^fcrbgefd)irre

unb bie umherliegcnbcn Sßaffcn. ^iU \mx unfcre ^2lr-

heit üoUenbet l)atten, fel)rten n?ir nneber auf unferem

2öeg na^ \Raah §urücf. Die ®etreibe=, ^afer-,

^eu-' unb Stroh\)orräthe, bie tt)ir ^urüdgelaffen hatten,

haben wix t^erbrannt. %nf ber Strafe gegen 'Maah

iDirb ber geinb faum längere 3eit häufen fönnen."

60 fd)reibt ber generali Sein 33eifpiel mu§ 91a*al)=

mung finben. DJlögen ftd) bte iD^illionen beS IHM
erf)eben unb alle Lebensmitteln oor bem geinbe toer--
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bergen, imb tvae fie nid^t Dcrbergcu fönneu, folien

fic an^ünben unt DeriM-ennen , t^amit bcr Jeinb Dcr

junger ju ©rnnbe gehe, nnb wenn er fid) j;ur

jRube nieberlegt, möge ihm ba^ 'l^olt tie 3ct)laf=

ft ä 1 1 e über b e m S^ a u p t c vi n 3 ü n b c u. I^ie j^cinbe

mögen ^u (^runi^e gehen burch junger unb ,^älte,

,A-ener unb SchnjertI nnb fie n>erben ^u (v^rnnbe

gehen, u^enn fi* U^ i^olf erkM. ^hif! aufl ihr

gnfJillionen bc^^ ^l^olfe«! — ^M. ^^m 20. Te^

cemher 1848.

— Qiuf \>Hn-Lnbnung be« (lomite^ ^ur Öanbe«\?er=

theibignng." .^offuth ,
m. p.

iDcehr als biefe^, in iMelen taufenb C^remplaren

verbreiteten 5lctenftiicfeö ber fKebedion bebarf e^ n>ohl

nicht, um mit foIdHmi ben n>icbtiaften (sommentar ^ur 33i[=

bunge-- unb (3ittengefd>id^te Ungarn^ im XIX. J^t^^"

bunberte ber rid^tenben Ü^vid^melt ^u überliefern.

©örge^'^ 6*reiben an .^offuth, unb bce i'e^teren

»^lufruf an ba^ magi)arif6e 'Boif, fmb ,^n)ei l^ocumente,

weld)e t)on ber fred>eu (irbärmlid^teit be« leinen, fo

n)ie i>on ber niebrigften iM:rtt)orfenbeit , unb i^on ber

tiefften iDienfd^enentnnirbigung bee l'eRtercn, unumftöf^

lid^e 5Be\r)eife liefern.

0iod) furj tjorber hatte (borget) unb .^offuth bie

öfterreic^ifd>c '^Irmee nid^t anbere, al^: ^u fa mm en-

gelaufene^, ausgehungerte^ unb unbefd)uh-

tee Cumpenpac! genannt, mit tt?elcbem 3^'^ii^'»^^"

f*lage ^rurbe biefe , — laut ®örgel)'S 33erid)t — nun

IL 8
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mit (Sinemmale iii eine ungeheuere imipofante Streik

mad>t metamorpbofirt?

©örget) bend^tet tveiter, n>ie tie öfteneid^ifc^e ^r^

mce fc fd)nen geflohen Wim, la^ fie !aum 3^^^ ^^^^^

ihre Zol^Un unt^ '^NertDunteten mitzunehmen. Sie fonnte

ter groBe eieger ®crgei) Im unffcn, t^a er , ftatt ben

fliehenden geint^ ^u i^erfolgen, nad) feinem eigenen

©eftcintniffe nach ^aah ^urütf^og? 93iühfam genug

enttvanb fid> freilid) biefes @eftänbni§ ter g•e^er @ör--

ge^'^. Hm t)ic niebcrfd)lagenbe ^raft, n^el^e t'iefe

retrograbe 33en)egung auf bie ©emütber in ^^efth-Cfen

üben munte, eine^ 5hei(e^ ^u hemmen, Ujurbe tie

herbe $iUe mit bem Vügenpuber eine^ »orgef^iegelten

großen (Siegel über^urfert. SBoju biefe UnfoftenV

2Öarum ni6t frei unb aufrid^tig geftanben : ,,vo\x

würben nad^Otaab ^urürfgebrängt." öin Oiiicf-'

^ug ift, mit ß^orgei) unb .^offutt) ^u f^red^en, nod)

feine üerlorene 3d^lad^t, unb bie^ hat auc^ in ber

3:hat ber im '}i)ßx\[ 1849 erfolgte Oiücf^ug ber f. t

Gruppen »on $efth auf baß glän^enbfte beu^ahrbeitet.

Du mit ungeheuerem Äoftenaufmanbe üon ben Otebel--

len üerf(^an^te ^taU Üiaab, bot lebenfalle noch im=

mer eine fehr fefte ^^^ofition, unb ber in taufenb ^im=

mel erhobene ^elbenmuth ber ^onüeb^ hätte hier no*^

immer (Gelegenheit gefunben, ft^ auf ba^ erprobtefte

^u ben?ähren, unb bie 3ct)arten üon ^^re§burg unb

2öiefeUnirg au^^un)e|;en. Die prop^etifd)en ilöorte ©ör--

gei)'2(, \)a^ fic^ ber geinb faum längere >^dt auf ber
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Üiaaber ^tx<m aufhalten u>ert)c fönncn, fmb tDovtUch

^ur ii^iabrhcit gemort^cn, tntcm t»tc raftlofo 5Bcifoli^uni3

t)er OicbcUcu bcn öfferreicbifcfocu Ini))pcn burc^auö

feine 3cit licB , n^ mit Dem traurigen ^tubium be^

miferabicn 3traj^cnbauc^^ im ^}iaabcr (soniitatc ^u bc*

faffcn.

Q^öa« tcn am Scbluffc beö ®örgel)'fc{)en 3iegc0^

beliebte? obenangeführten "^iufruf .Hoffutb'0 betrifft, fo

mögen au^ fotebemG^uropa'^ eiüUifirte^^öifer bie Cs)runt=

lehre be?s großen greihcit^a)>cfteB unb '^I^olBbeglücferö

entnehmen, oie lautet: Öiaub, ^^Münberung, IDhu-

chelmorb unb 30Urbbraub. Da^ feilten bie ^ii^af-

fen fein, mit nnldum .^offuth, ber in u\ihufinmger

i^erblenbung fieh fchon ale .Honig l^ubtiMg träumte,

bie biöher alö ebel unb hoel)her^ig ge^riefenen DOlagDa--

xen aufforberte, bie tapfere, ihrem ^errn unb .H'aifer

treu ergebene ^rmee Cefterreid)^ , ^u befiegen? — nein

banbitenmäBig §u i>ermehten. Unb fo weit biefer teuf--

lifehe ^^üifruf §um lOieuehelmorbe in Ungarns n)eiten

@auen fieh verbreitete, mürbe— mit Sebmer^en muffen

mir e^ fagen — nieht eine Stimme unter 9?ciüionen

laut, bie es gemagt hätte, foleh fcl)änblutcm, aller

DJienfcbliehfeit unb jebem uölferree^tlie^en Krieg^^\)erfah*

ten, ^ohn f))red)enben ^Jlnfinnen, mit offener Stirne

entgegen ^u treten. ilUan f))rad) bi^hn* nur immer

Tio6 »on einer üerbrec^erifchen m*action in Ungarn,

tuehe aber, menn bie Uumiger fchonungöüoU riehtenbe

9kcbti?elt in gerechter (^ntrüjtung, ob folch grauenhafter

8*
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.•ilricoienibnmi^ , tiefe imt bie ^ct^ult be« ^^(ufvubr^

nicbt einer einzelnen ^"vracticn, fontern inel^

mehr, n>eil t)on bem gefammten i^olfe tav^\^ni nid^t

eingefd^ritten unirbe, ber ganzen Ohition aufbürden

foüte.

VI. '^k <Bit%t btt dieheiitn unb t)ex (Sinjug ber

f. f, Zxnp\itn in Ofen.

^uffaren-2öunber ber 2;a)>ferfeü. — 1>ie 3?egeifierung unb ent=

l'c^loji'en^eit ber .ponüebe. — Äoffutb mürbi^t in einem (£c^rei=

LKMi an bie Oiation bie ^clbent^aten feiner Dtebeücnbanbe. —
T)ic ijropartigfte Öüge ^offutK^j. — rcrfelbe forbcrt ju einer

Jobtenfeicr für ba^^ trenc bi^? auf ben le^^ten Tlann im .^am|?fe

für \>a^ iBaterlanb bei iltirnau gebliebene Bataillon (Jntft auf.

— Die öon ^orarif unb ilaufenau üeranftaltete )ipbtenfeier. —
^orarif entflammt bie »^}e[tt)er Damenwelt jum ^^a)]c gegen bie

D^najiie. — ©brenfreuje unb eine golbene ©ebenftafel für bie

*?atcrlanb^t)ertbeibiger wirb in Eintrag gebraut. — 5tutbentifcf?e

9{acbrtc^t aue 2ßien , taf^ \>a':^ Bataillon ©rnfi bei ^Prnau ohne

einen @d)UB gU tbun, i^cr ben f. f. Gruppen bie 2ßaffen geftrecft

t)abe. — Ungarifc^ee ^riegcbuiictin , ^o.^ ©brgeb'e -^cer wegen

(Einfrieren ber ^aab bie ^X^o'tion üeränbert )^<ihc. — Tic )S(uct)t

ber JHebeUen na^ ber (S^lacbt bei Tlcox. — De^? Oberfeuer-

werferö mat »^roelamaticn an tic 3?ewobuer »^Uftb Ofene. —
5—10. 5trmeebuUetin beö |">ürften 2ßinbifct)grä^. — Der ^iu^ug

ber f. f. Gruppen in Cfen. — Der ©eifl in ber ofierrei-

cbifc^en 5trmee.

OU&i ber fd^mähli^en g'(ncf)t ber OiebeÜen i^on

^l^ce^burg befenten biefe '':Rcic[b. Die „DJ^ofition" brad>tc
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in t)er ^Jhmmcv 216 t»ie ämtUct^e 9iad>vic^t, bag bei

^^Utcnbur^ eine 36lacbt ftattv^cfuntcn , in tüclcbcr bie

f. f. Iruppcu ^urücfv]eträiui(t unt i^cfd)lagcn truitcn,

llu^ namcutlicb t^ie .v>u]Taren ^Öunter t)cr Xapfcvfcit

i?cniduet babou foKcn, inbcm fic eine ijan^e '-Hbthei-'

luuv) Ublaucu nicbci\3cmacbt bätten. ä(ue tet Dkmmcv

217 be^fclbcn i^lattce crfubren tinr: baB j'ämmtlicbe

^ru^^en bee iVin^en '^anbcö nacb %\<\b beorbert it)ä=

Tcn, *J?ferc^cl mit einem Snccuve i>on 18,000 lOlann

^n ©örget) ftc^en, unb tiefem e^? bann leicbt faikn

mrbe, bte ö[terreid)i[cben 3ölblinv^\^u \3ermd)ten." 1)ic

Stummen 219 bev „C^^H^fition"^bencbtete : .,\>a\^ bie Stabt

Otaab mit feften 3d)au5en iniu]eben, unb biefe mit

Mnläni^licber iDknnfcbaft unb Kanonen m^rfeben n)uv=

ben, basi *^^ionier -- Üor))^ vivbeite mit bem ^niö^tcn

g-lcipe ben %ac\ über, unb auch nvibrenb ber 9kd^t

bei ivacfelbeknuttung. Tu ^:i?ej]etfterunoi unb l^ntf^lcH

fenbeit ber •t'onüeb^ märe überbu« nod> ungebeuev."

Xic (irmartuui^ auf bie nun t'ommenben .v^elbentbaten

mar fonacb bic v^e|>anntefre. .^cffutb mu§te biefer fet^r

balb 5U .vnilfe i,\\ tommeu. 3» fämmtlid)en i^l'tber

ßeitungen, lafen mir am 24. Tecember eine Inni bem

^roBen ^Nolfemanue lun'faBte unb i^efertiiiite ii^ürbißuUi^

t>er ^tlbentbaten feiner Oiebeltenbürbe. loffutb bat

Durch biefe ßufammenfteüung beö gemeinften lnnbru=

c^e^ unb niebrii3ften ^odnnn'ratbee , ber ®efd>id>te fei^

ner 3eit nid)t nur ein mid)tige6 ^2lftenftücf in bie

i^änbe a,efpie(t, fonbern fid) felbft unb fein lügenbaftee
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5^rciben, trclchcß nun fdnni an QBabnfinn ^n ijrän^icit

fct)ien, öffentüd> an bcn ^kani^cv o^cfteÜt. 2öit Beben au^

Mcfem (Svi;(uffe t*er \.'üge nur folgenbe 3teÜc Beraub:

„^iK^ je^t fDlo(t ift gvoBartig." (^a U^obll tenn

Me ©rc^aitiijfoit ter nun folgcnten ^iic^e dürfte, mc
mx meiter unten fobcn Un'ivbcn, ihre« i3lcid>en in ter

.Wegege]Uid>te (vurp^^a'e w^iM nod> nie gefunden ba-

ben, t)iel ireniger je ncd^ einmal fiuten.)

„^ei 3:t)vnau baben 1700 unferer V'eutc unter tem

Cbriften ber fRäbofer Angabe @u^on, @eneralftab^=^

major ^J^uptelnif unb 5trtiUeriemajor TM gegen einen

15,000 tDJann ftarfen ^Teinb im ^J^ajonettenfam^f n6

fünf t>oÜe 3tunben gebalten, ^ie jvabnenecm^agnie

beß Bataillone (rrnft liegt bort neben ibrer ^vabne, bie

nur mit t^em legten iD?anne ibrer dompagnie ^ur Grbe

finfen tonnte, rae *iUt erlaub beugt feine

.^nie toor bem 51nbenfen btefer Selben. Jbr

vergoffence beiligee Blut unrb n?ie ber ivlu6 beö Ber^

berbene ^uriicfträufeln oon bem .f^immel ber ®ere*tigfeit

auf bie ^äu)?ter ber 'l>ölfermorbenben (>amarilla. Dk
Oiation bcic für ibr ®ebäd>tniB." — Hub \)u^

gefd^ab aud^. ,^offutb'^ bramatif^er ^^uff UMrfte um

fo fcl)neUer, nad>bem ber in Ibränen auebred^enbc

^euc^lcr nod^ be^fetben Jagee an alle ©eiftlicbe eine

Berorbnung ergeben lie^ , jiufolge n?eld^er biefe für bie

bei Iprnau gefallenen Cpfer eine 3eelenmeffe §u lefeu

hätten. '}{m 20. ^Te^ember n?urbe üom (^leid>beiteelubb

bie erfte 3:obtcnfeier im ^eboutengebäube für bie @e=
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faÜenen ücrauftaltct, lln^ ^wax burcb Mc lK\\>m tomo=

fratifdHii ^.}luöfcbiiBliiuu\ feilte hctBen ^iueumrflir^e,

^orarif unt laufen au. 2Öiv beben aue ber üiete

^orarif'e jene 3teÜe beraue, voelcbe an tie fcbr jabl^

teicb ficb eingefunbcne ülite ber $eftb-'Cfner ^amen=

tDelt gevicbtet tDuvbc , unb in tt>elcber biefen bier »er-

fammelt Oietüefenen 9^?üttern unb 3 cb au^ftern bee ^^aw--

be^ bie Seifuug ertbeilt VDurbo, „ne möi^en ibre 3 ebne,

mögen bie ^sugenb überbau))!, mövjen ibro unb alle

IRänner, bie in ibren Hreis geratben, in bem ©eine
ber ^emcfratie §um ^aiU ber Tiniaftie unb

3U bem .^riei3e gegen ba« -^au« v^^ab? burg = ^vO=^

tb ring en begeiftern."

2Bie unb mit n^elcben 5(eclamationen biefer öffettt=

Ud^e ^^lufruf ^^crarif^ sum blutigen ^Lutiun-ratb im

)}te^räfentantenbaufe \>cn bem .tränke ber an\i?efenben

'Damenn^elt aufgenommen ^i^urbe, über biefe l^bänomcn-

artigen Oiegungcn ?art füblen foüenber 2öeiberber^en

moKen u>ir fcbDuungei^oU ben 3cbleier ber liku-geffen-

beit be-.ten , unb ^U^ar fcben um fo mebr als ein gro--

§er Ibeil ber auf ben O^aüerien burcb bie Jwvufe:

Eljen! %o\^ ben iDrannen' ®ir n^cüen e^3! u. a. b.

ftcb bemerfbar mactn^n UnVÜcnben Patriotinnen ben

berücbtigtften 3dHinbbäufern l^ejlb'e angebörte, ^u

biefem domöbienf^iele aue ben er^i^äbnten i'oealitäten

eigene abgebolt, unb für ^^a^ '}[b]pkkn ber ibnen

t)ie^u einftubierten , ^^citriotiÄmue affectirenben 9ioÜe
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im ^-IsDibiucm ihmi bcn '^Irraugeure ter ü'omöbie be=

^ablt unu•^c.

Zxon ^cm rief tiefe ^^ene tie (Erinnerung an

jene Sorte iDacb, uu^d^e 3c^i(Ier in feinem ^2iebe t)on

ter „®(ccfe" fo Wabx unt treffen^ fp riebt:

„Freiheit unt^ ©leicbheit bort man fctiaüeu,

J)er ruhige '-Bürger greift uir 2öehr

,

®ie Strafen füUen ftd), tie fallen,

Unt» ©ürgevbanben ^ieb'n umt)er.

3)a tperten 2B eiber ^u |)wäuen

,

Uut) treiben mit Öntfegeu Scl;er^

,

llJecb ;;ucfent) mit Iti -^^antfierö 3^ibnen

,

3erreiBeu fie be« ^einbes ^er^

,

^Jt\(i)U I)eilige^ iji mebr, ee Icfeu

Sid) atle Sante frommer Scfieu,

3)er ®ute räumt ten ^^Ia|; ten SBcfen

,

Uut alle öafler iralten frei."

Sir überlaffen ee bem gebilbeteu ^^efer tiefe me==

nigen Sorte in 'Vergleich ^u unferen bisherigen örlebniffen

iinb (irfabrungen §u Rieben, unb bie mit tiefem ^id)ter--

rufe übereinilimmenbe richtige 3eb(uBfolge einer foI6en

2?etracbtung nnrb ficb tvinn \}on felbft tarbieten miiffen.

?}iber felbft mit tiefem Inivjenfpiel ift tie JHei^ue tee

.^offutb'fc^en 6$antgenH^be^3 no6 niebt beentet. l'aut

einem am 27. Tc^. gefainen nnt Jvige tvirvinf r^eröffent--

lichten ^Befcbluffe tee Ütepräfentantenbaufee, murte mit--

getheilt, ta§ nach § 1. bem ©eneral ®örge^ bev

Tanf tee Öante^ ^u i>otiren fei, laut § 3. habe
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bic Otcgieruni^ bereite (i:b reu freute für Mc mtv^ari--

fcbe 'Jlrmee anfertii^eu (äffen, laut § 4. murte bie Üla--

tion ^ur 33eifteiier für '2(ufd)affuiu;^ einer golbenen

Jafel aufc^eforbert, auf u>elcber bie Därmen Jener em=

iie^raben merben foüen, n^elc^e fid) im .Kampfe i^Hjen

b ie ö ft e r r e i rf) i f d> e 2 o l b a t e e f a befonbere rü bin--

lid^ft ben>orgetban baben , enbli6 laut § 5 unb 6

nnirbe iineberbolt eine großartige Öei^enfeier

für bae bei Xiunau gefallene unb unter feiner Jabne

begrabene (iraftbataillon angeln•^net. 2Öir erlau--

bcn un« ^u biefen ^^ef^lüffen ^offutb'e nai^ilebenbe

^emerfungen :

ad. 1. iDKHtten unr fragen, ii^oburd^ benn (borget)

ben Tauf ber ungarifd^en i)laticn, (follte eigentlich

beißen ben ^anf ber OiebelUn) Derbient babe ?

(rtnw baburd\ ^afi er in biefem ^elb^uge überall einem

ebrlid^en .Kampfe auegemid^eu, unb \i^o er ^u fold>en

gebrängt tt)urbe, ftet# nod) '^i\^ ^afenpanier ergriffen

batte? 1^afür einen Dan! ^u üotiren? Diefe Jb^c ift

wenigftene originell, unb einee .^offutb mürbig.

Ad. 3. ^iberfpricbt bie ^ilnfertigung unb beabfid>=

ligte inn-tbeilung i>on (^\)itntx^u^cn fe^r feltfam

ben früberen ^}{uefällen be^ r e p u b l i f a n i f d> = b em o--

fratifcben ^^tgitatore ,^üffutb gegen alle Cr--

benet)erleil)ungen im taiferftaate. ^^n I)ebreqin ift

biefe antibemofratifd>e Jbee f^äter U>irflid> aucb ^ur

Otuefübrung gefommen.

Ad. 4. 33raud)en U>ir nid^t t>orerft barauf bin^u^
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n^eifen, Moa^ ^effutb mit t^er '^eifteuet ^ur OInferti=

i:^ung einer gelbe neu ^-Berbienfttvafel eivjentlicb im

'8d)Ube iü\)xk. 3Bet im iDionat 31pnl unb TU\ be^

Dprigen Ja^re« feinen S^mucf unb feine fenftigen G5c(b=

nnb ^ilber^vci^icfen auf ben 5(Itar be^ i^itertaube^

niebevv^eleijt hat, bem bürfte e^\ ohne Hcju eine befonbere

'^hifflärunin nccb ;;u benötbiv^en, jeM fehr flav einteucb=

ten, tt?e(cf)en 2öeg bie gclbene lafel unb i>or ber ^s^aub

bie 33eifteueT ;^ur Anfertigung berfelbeu gemeinfcbaft(iii>

mit ben früher auf ben Attar bee 'Initerlanbee niebcr=

gelegten e)?enben urnnbern feilte.

Ad. 5, unb 6. üern>eifen UMr auf felgenbe ber

^eftber S^^^^^^Ö ^'^- ^'~ entlebnte unb aucb burcb

anbere autbentifcbe 9iad)rid)ten verbürgte dloiii.

„2öien. Unter ben bei lörnau in bie ©efan-

genfcbaft ber f. t Iru^^en geratbenen 'iMbtbeilungen

bennben ficb auch 3 Gem^jagnien be^ jnh'ii^^*^'^*^^^''^^'''

gimente^ ^ r ^ b e r ^ e g G r n ft , melcb le^tere e b n e

einen 8cbuS ^u tbun fid) bei Annäberung ber

!. f. Iru))^en gleid) ergaben. Diefee 5>3ataillen bat

bie fcbtDar^gelben »färben niebt abgelegt — unb bie

f. f. J^ibne trog mehrmaliger ^2>erfucbe .^effutb'^ felbe

gegen eine iyiatiDnalfabne au^^unu^cbfeln — ni d^t

abgegeben fonbern mitgebrad^t. — ta^ ift alfe jene^

(Srnftbataillon, üonbem laut offiziell erftattetem ^^e--

riAt in ber iReid^etagfiijung bie iy^ibnen=(Iem^agnie in

ikrtbeibigung ihrer ivabne bie auf ben letzten i^Uinn

gefallen n^ar, unb tt)eld^er ba« Oie^räfentantenbaue ein=
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llimmig einen folennen -T a n f , eine neue 3 1 a n b a r t e

Hub ein O'^aticnalbeuf mal auf tem geheiligten Q3o--

ben It)rnau'^ t^otirt t)atte. ^lOabrlid) t)ie ©efc^icbte

dürfte faum mebr ein 33eif^iel i^on einer frecheren

tütDftification geijenüber einer ganzen i^iation auf§uU)ei=

fen bvtben a(e tiefen gactum.

lim fernerhin mit befto größerer Sid)erf)eit bie

i^erblenbung bee 'BoiM in ber groKartigflen ^eife

bennrfen ^u fönnen , erlieg v^offutb ;;ug(eich ein 'Ikx^

bot an alle Ü^ebat'tionen, DJachrid^ten t'Om Ärieg^--

fd)au^la^e ohne vorläufige (£enfur ^u bringen.

Tlit biefem '-In^rbote hatte ber fdninbliche ^^{gitator feine

eigene (vrrungenfd^aft , nad^ u>eUter er Jahre lang fo

jämmerli* geUMufelt, auf bie fd^amlofefte 2Öeife felbft

^ügen geftraft. %kW^ gefammte 33ei>ölferung, fort=

u^ährenb in ber gef^annteften (Srmartung auf eine ent=

fcbeibenbe 3düa6t bei J}iaab, blieb fonad^ über alle

Operationen in UnfenntniB , bie ^um 29. I^egemher,

an n^eld^em 3:agc in ^>efth mittelft ^$lafate bie alle^

überrafcbenbe 9iadnid)t i>eröffentlid)t unirbe, ^a^ bie

ungarifd^e OUmee, wäi bie Jlüffe bei '^iaab ein=

gefroren tt)ären, (sie!) i^re ^^ofition toeränbert habe

(sie ! sie !) tDorauf ber geinb ^aab befet^t hätte.

(Einige 3:age nad> biefem neuen Menuet-pas ber

!i)tcbelien , liefen bunfle (S^erüchte \)m\ einer bei O[)ioor

vorgefallenen unb ^tvar verlorenen 8d,)lad>t burcB

bie 3tabt, aber felbft bann noch , ale am Dfeu--

ja^reetage bie JKetirabe über bie ftettenbrücfe $ejth==
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Dfen'« ]6^im in v^roBeu lOuiffcn begonnen hatte, hm
H nod) immer im Oiepräfentantenbaufe, bie f. f. oftev-

Teid)ifc^e '^rmee unne total gefd)la^en unb au^einau-

'Dergef^ren^t.

Um t^ie aUßemeiite iHn'UMmiUvj imb ^^epr^ung

uü&i größer ^u machen, crfchien ^vtö^lich ein nenee

(lieftirn am ^3orijiLMite ber i^iige nnb tenfüfcher 'Boe*

heit, nämlid> ter in 9 DJ^onaten »om f. f. Dberfeuer--

n>er!er ^nm ^^Irtiüerie-'D^^ajor ber Oiebeden aüancirte

hochiHn-rätherifd^e ^cturnbhnhe Tiat -Die fchon an

2öahn[inn grän^enbe i^errnchtheit biefeö njürbigen 'Bun--

beegenoffen .^offnth'e t^cllenbe ^n belenchten , laffen

mx fülgente 3teUen ane feiner am 3. ^^^i^^^^'^" ^^^'^

»Plafate veröffentlichten ^^roflamation an ^^efth-Ofen'e

(iinmohner hier folgen , nnb ^mar fchon anö ber Ur=

fache, n)eil 3tt)l nnb ivorm biefer Subelei ben niebri=

gen ©rab ber ^Bilbnngeftnfe i^oüenbe helenchten, §n

tDelchem biefer -vsofnarr bee :}tebeüenpräfibenten ^of=

fnth in ivolge be^^ geübten öibbrnche« nnb ^5och»erra--

thee an feinem Haifer bereite herabgefnnfen untr!

^(iin .^inb biefee '^anbee bae mich ncibrt, ein

freier 3ohn einee freien Öanbee , erhebe ich meine

Stimme ^n önct). Unfere ^^(rmee ift nicht

vernichtet, fie ift vielmehr, nm fie \nm bem angeftreng--

ten ^orpoftenbienft §n befreien, ]c fchnell wie mög=

lieh ?inrücfge?iogen u^orben" (^m tapfern jRebellen-'

major muB auf ben i^orpoften mit feinen lieben G5e=

treuen fehr gefroren haben) ; (vuch, auf tveld)e bie 'klugen
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(furo)>a^ gerietet ftnt, tt>irt ba^ Sc^icffal 2öien'^,

:r:ai(anb'e, i.'cmbcrg'^, ^^^rag'^ nicht ereilen. (i5m

fcl)(ed>ter ^i^ro^^het tcv -vSerr ))iebe(lenmajor.) .v>ant ihr

t'en ^etnt^ , bev ein nicbertvächtic^ev feiger Jfcinb tft, in

^tiicfe, fo ift (iucre näcb fte ^i^cftimmnng ber ^renn^
^unft ber Cviinlifation im Cften ^n fein. (":}icb!

lieber ben großen Ti^^lomaten nnb ^^olitifer. ©abr--

(icb ^x. Oiebellenmajor, 2k laffen ^bren ^Jebrmeifter

nicht i>er!ennen.) Jbr irerbct bie .'oumanität nacb Cften

tragen. (Ter ^r. ü^ebellenmajor ^rirb babei ^t^abr-

fcbeinli^ bie ^üantgarbe ma^en.) Jbr bran^t (5nd^

bcn .^anonenfngefn nicf t au^snfei^en, meine ^^(rtilferiften

baben ren :öefebl bei ibren .^ancnen jU fterben. (Ter

«Ör. JHebeUenmajor fchmncft ftcb ba mit fvcmben jyebern,

bicfe ^elbenmütbigen 3i>orte fprad) einft Cetlerreid)'^

groBer ^eerfübrer (sr^ber^og Tvarl. 3eine 5lrtil(eriften

ftarben aber ancb bem JKorte tren anf bcm -l^Iane,

u\ibrenb bie feinen nocb überall feige batoon gelanfen

trarcn , nnb biefc febr iHnnünftige C^arriere auch fpä--

ter noch gemacht haben mürben, menn ber größte Iheit

berfelbcn in .Römern nid)t eingefperrt gebalten tDorben

tt^äre.) (fnere '^(nfgabe , Bürger ! unrb bei bem erften

'^lÜarm fein:

1, yii&ft ^u erfchrecfen! Sacht ba^nl (melch ein meifer

Oiath?)

2. T>u ^tüH jn t^erlaffcn, in bie 33erge ^u eilen, nnb

^u t?erhmbern , tat^ ber ä^einb unfere .Kanonen

nid^t umgehe.
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3. gür teil gaü, ta§ einige ^i?ataiüone fich hereiuge'

fd)(ichen hätten, nicbt ^u rufen ber geint ift ta,

saiive qiii peiit , [entern ten erfrorenen geint

an^ufeben, mit ^nitteln anzugreifen, unt ihn ^u

erfchlagen. Ta^u gehört Uunig il'hithl nur ein

hiöcheu douragell

„.pat ter geint fein @rah in $efth gefunten,

fo fefeen unr ihm einen fchmarjgelhen ©algen/' (^ul

tDie ta0 fchvtuertl für t'rn. tDkt türfte ee einftene

and) ein unangeftrichener ^iebenehre6er thun.j

„iö^orgen mehr! (ye (ehe tie greiheit, Gleichheit

unt ^^rüterlichfeit. OlÜee in ultima instance !'•

Daffelhe ^^latt tee „Ungare", Uu^lcfce^ tiefen e!el=

haften ^2(u^tt)urf TlaT^ ten hiefi^en (^innjohnern in

getreuem SBortlaute brachte , meltete ^ugleiA , ta§ ter

iteheUenmaiDr, nachtem er fi6 folcher ^iöeife feiner

nietrigften (^efinnungen entleert harte, am 4. Jänner

naÄ ^omorn ahgereift, t. t). mit antern ^Borten taf^

er feige tae gerfengelt gegeben hatte.

2Öie rafch tie 3chu))pen ter l^erhlentung ten

33en)Dhnern ^l^efth = Cfen'e am 5. Jänner turch tasf

fiegreichc (iinrücfen ter !. !. Gruppen ijon ten ^2(ugcn

fielen , ift befannt , nnr befchränfen une fonach hier

^um Bchluffe ale aufflärenten Qjegenfa^ ^u tem '^or--

berührten blc§ auf tie auö^ugetreife 3ufammenfleüung

ber f. f. ^^Irmee-'^uÜetme über tie Äriegeoperationen

bie jum (im^uge in Ofen.
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5. 5(r mc e-53uUetin.

Tae ^au^t^uarticr 3r. ruvct)lau^t be^ ^crrn

gtlbmarfd)aüe gürftcn QBinbifchgrän, ift beute beu 26.

bi0 2t''dJlxii6^ näc^ft -öochfiraB vor^crücft. — Die

iku)?often ftchen eine halbe 3tuute üor Oiaab. —
^üentbalben n)eri)eu bie !. f. 3:ruppen tjon ben 53e-

vrobnern auf bae freunblicbile em^^fangeu, fo tag felbe

in üoller Sid^erbeit in biefer rauben 3^'^t^^^^§^^t in ben

Cvtfdniften fantoniren fönnen, iinb au^er ben '^cxpo--

ften unb 33ereitfcbaften feine iD?annfdHift über Ükc^t

im Q3it)cuac fte^t. Der ^^einb fcbeint ficb üor^ügli*

mit ber (J:ntleerung ber (iaijcn, tRaub unb ^|>lünberun=

gen ^u befd^äftigen.

6o bat ein jRebeüenbäuptling 6d^rötter genannt

an^ ber (£omitate-(£affa in Oebenburg 53,000 f(. ddJl.

treggefübrt , Dagegen ungarifd^e 23anfnoten al^ t)er=

meintUcben Grfa^ hineingelegt.

6. ^2lrmee--*^ulletin.

'betrifft bie ^riegeo))erationen in Siebenbürgen

unb in bem »Banat, meldte tt>ir at^ hieber nid)t gebb--

tig, übergeben.

7. ^2(rmee-'5Bu(Uttn.

3e. Durd)laud)t ber ^ürft t)on 3öinbifd)gräB b^^t

gefiern ben 27. um 1 % Uhr Üiad^mittag^ »on ber

©tabt O^aab 33efiU genommen, nad)bem ba^ erfle ^r=

meeforp^ oberhalb, ba^ ^ttjeite unterhalb berfelben, bort

tDo bie D^aab in bie Donau münbet, biefen Jluf ^af=

ftrt, um fo bem geinbe ben Oftücf^ug ab^uf^neiben.
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Ter gcltmar[d)all Klbft rücftc mit tem ?Hcfer»cfor^>^

an t>ie Oiabnit^, tvc er fogleid) eine 'i^ccfbrücfc fcb(civ3en

lic^ ; tort empfing er Me iDleltung, ^a|l ter iyein^ t>ie

3tatt unt bic i^on ibm angelegten großen ^-I^erf6an=

jungen gercinmt, unt ficb mit bem (^roe ber '^Irmce

gegen .^omorn, mit einem Heineren Ibeile aber gegen

Dfen ^nrücfge^ogen babe.

(vine ^e^utation nberrei(^te bie 6d)lüffel ber ^tabt

unb lanter ^^ibel nnb (vljenrnf für ee. OD^ajeftät ben

.Haifer begrüßte bie einrncfenben Jrnp^en. Ter^^^nb

batte ficb fo fcbnell gnrücf gebogen, ^a^ er nicbt

eingeholt treiben tonnte. %nf ber fleinen 3ebntt fani

ee ^n einigen ©efecbten , tDobei eine vHbtbeilnng i^on

.HreB (^beüanflegere bnr* ihre befonbere (^ntfd)loffen^

heit ix&) an^^eicbnete.

(£in Cffi^icr t?on ben Oiebellen nnb 9 .\Snffaren

mnrben gefangen. — ^^iucb bie ^äi},n, melcbe ba^ (£ie

bee Xonaufanal^ nberfcbreüen tonnten, haben ©efan--

gene eingebracbt. 3iebt man bie grope O^eibe oon

iNerfd)an^nngen, bte ber J ein b ohne 3cbnurt=

ftreic^ »erlaffen, ]o mirb bie OJintblofigfeit , mit

melcber bie :Hebellen bie fefteften Stellnngen üerlieBen,

flar; um fo mehr fabren fie fort, burcb ©ro^fprecbc'

reten i?on erfocbtenen Siegen t)a^ 3n= unb ^2lu0lanb

^u betbören, auf ihrer glucbt allee in ^Branb §u ftecten,

groBe ivtucbttoorrätbe bem Öanbe ^u entziehen unb ic

bie ß^i^fti-^^^w^Ö ^^^ eigenen iÖohlftanbe« fort^nfeften.

Xie Offiziere ungarifcber *Jiegimenter unb 5Rili-
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tärbeamte habm ben ^J^ütf^u^ bcini^t, um ^u ber

%(i^m j^urüifjufebrcn, bic fic nur notb^u^bruugcn

üerlaffcu battcu.

8. ^:Mrmee = 33uUetiu.

'^im bem |)au^tquavtiere Üivuib bat 5e. Durc^»

laucbt jve(bmarfd)aU ^^niift i^inbifd)v3vät3 mir üom ge--

ftrigen Za^t 5(bcnb^ fo eben bie Dkc^ric^t gufommen

laffen, ta^ m&) bem in ber geftrigen !5teIatiDU ange*

geigten O^ücf^uge be^ ^einbce bcv i>err gelbmarfcbaU

ben i>errn ©eueralmajor Cttinger mit feiner ^'at)a(Ie=

riebrigabe ^ur iserfolgung ber feinbtic^en 5lrmee einen

foreirten 5Qiarfcb nad) 3?abo(na babe machen laffen.

Ter ^err Generalmajor Cttinger traf am 28. 5 Ubr

DD^orgenö bafelbft ein, tt)o er bie feinbli^e ^(üantgarbe

aufgeftedt fanb, bie er ot)ne ^^er^ug angriff.

(Sin ^^ataiHon be^ ebemaligen 9iegimentß $rin^

t)on ^^reu§en, ungefähr 600 30^ann ftarf, tt?urbe »on

2 T^ii?ifionen »on Söallmoben ^ütaffier grögtentbeils^

§ufammenge!)auen unb ber üiefl gefangen genommen. —
^2(u6erbem n)nrben noch mehrere |^uffaren unb 3nfan=

teriften t)on ^onöeb^bataiüon^, j^ufammen 7 Offiziere,

700 sodann, barunter 200 5l>erU3unbete , gefangen ge-

nommen, ein OD'iunition^farren unb eine ^ahm erobert.

9. unb 10. 5lrmee = ^unetin

entbalten ben auöfübr(id)en iBeri^t über bie totale )Ru=

berlage be6 ^crc^elfcben C£or^6 bei 30^toor. Öaut 10.

5lrmee=Sulletm bat 8e. 3)urcblaucbt ber ^err Jelbmar--

fcbaü fein ^Hauptquartier am 3. '^C(n\m nad) ^$itf^!e

II. 9
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unb am 4. nacb Q3ia »erlegt; I^er '^a\m^ bat mit bem

erftcn 'Jlrmcefor)?e ^ad^ bem fiegreicbcn ®efed)te bei

SD^oor, um bcii Oicboileu *^)erc^el, ber [ich nad) ber er^

littenen üüebertage bei Thox gegen StublmeiBeuburg

gurücfjog uiib feine '2>ereinigung mit bem 9^eb eilen obrift

©efulicb bemerfftelligen n^oUte, üon beffen üermemtticber

Diücf^ugelinie nac^ Ofen ab^ufcbneiben , feinen DJkrfd)

über ÖoüaÄ ?Bcren^e fortgefeRt, wobur^ Ofen am rec^=

ten Donauufer ücn unferen i>orpoften umgeben ift.

2öae Xag^ barauf, am 5. 3^tttter erfolgte, ber

(Sin^ug ber f. f. Gruppen in Ofen, ift befannt. 2öir

glauben bie fd>änblicbfte aller domöbien, bie je mn
einer iKebellenpartei gefpielt mürbe, bier fomobl maß

Söabrbeü unb Öüge betrifft, in biefcm furzen 5tb-

riffe be6 5öinterfelb^uge^ treffenb baguerreott)pirt ^u ba=

ben. Üöeld^e Öebre ber gebilbete liefet am biefem t^o^

cumentirten 5l!tenftücfe ^ur ©efcbicbte ber ungarifcben

Otebeüion Rieben fann, barauf meifen folgenbe 5öorte

6^iIIer^ bin:

„©efäbrlid) ift'e, ben !^eu gu mecfen

35erberblicb ift bee ligcrö ^ahn,

Jebocb ber fcl)recflicbvle ber 3cbrecfen

Dae ift ber ']}ienfd) m feinem ißabn."

®ro§ unb berrliA flanb aber Oefterreic^e fiegreic^e

5(rmee bier tüte in 3talien, unb mit gleichen \^orbeeren

gegiert, gingen bie !. !. 3:ruppen au0 beiben .kämpfen

^erüor. Die fiebere 23ürgfc^aft biefür leiftete un^ fc^on

in biefem erflen Jelb^uge bie mutbüoUe ^^u^bauer be^
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in Unijarn operircubeii .pccrcö u^ährent ter flren^ftcn

3a^rc^5eit, bic tDÜrtci^oUc .paltiiiu] bcr innt ^^cfih au^

t)ur(^ ben ^^etoohition^fcb^Dinbct auf bic fcbmäblid^fte

^cife -angcfcinbctcn f. f. OfTi^ieve, io n)ic bvi^ bur^

tic ftrettßftc T^i^ci^lin, jcbcm (irccffe cntfrcmbete ruMge

S3cncbmen bor llRannf*aft vom gclbtiH^bel unb ^ad)t'

inciftcr abmävtö. IMe^ 'itüeö iHn'cint, lieferte giigleicft

t)en beutUd)ilen 5j3en>ei^, '^a^ ber ©eift, tDelcfcer »du

jeber in ber öfterreicbifcßen '2(rmce lebte, and) je^t noc^

^ie «öerjen 5(üer bur^glüf)t , n)enu eß gilt gu Mmpfen,

ja fclbft ^u fterben: für Ä'aifer, ^aterlanb unb 9^erf)tl

Ißerglcicben voix ben italienifd^en g^^Ib^ug mit bem .^am^fe

gegen bie Empörer in Ungarn, fo feben wix in beiben

Hnbern .^öHenfünfte aller 3lrt in ^2(mt)enbung gebracf)t,

nm bie brat^en bieberen Arieger r>om '^fabe ibrer ^^flic^t

abzubringen. X)ie (ocfenbften 'Inn'fprec^ungen umrben be=

nü^t, um bie f. !. 3:ru))^3en ^um 3:reubrud)e ^u »erleiten'

nnb nict^t>^ unt?erfucbt gelaffen, tüae gefcbaffen fein fönnte,

t)ie menfcblicbcn 8d)tt)äc^en aud) bee abgebärteten ^rie=

^ere burd> finnlid^e Üieigmittei ^u üerfübren.

Tlit um ^c größerer 3Bemunberung , mit um fo

!)öberer i>crebrung muffen \m fona* bie Eingebung

jener brai)en Iruppen anflaunen, benen bae ©ebot ber

^^re unb $flid)t beiliger U>ar, aU ber i>erfül)rerifd)e Jli^el

dnee momentanen burc^ -Ireubrucb erfauften greuben*

vaufcbe^, bie e^ üollfommen erfannten , ti^o^u fie ibr

^eiligfte^, i^re (E^re, gebunben, unb oon benen fo

iOkn^er f^on biefc feine Ueber^eung mit bem gelben*

9*
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tot' auf bcm 3cb[acbtfc(bc bcficgclt bat. Q^Öir fönnen

biefc ^Betrachtung mit feinem mürt^igercn 23unfd)e f6lie-'

gen, aU bag t)er jugenbücbe, burd^ bie 5;>ermebrung ber

ftreitenben .^xäfk berbeigefübrte D^acbu^ucbö im §eere

i?Dn bem gleiten ©eifte unb in gleicbem DJlaaBe mie e^

biel)er ber rüt)m(icbe %C[[i vjemefen, befeelt merben möge,

Deflerrei(^^ ^eere^rubm ti^irb bann feftftekn für etüige

3eiten.



Pte t»futfd)e ^'ditttttiprenV in Ptfti) *).

vöütet eitd) iHH- ten falfrfieu »J^^rDpIieten , Me in

©(^aföflotbern 511 cu* fommeit , inn)cn^ig aber raub--

gierige SBöffe nnt». 3(n ihren grüd)tcn rcertet ibx fie

erfcnncn.

5WattIniu?i A\ 7. iV 15, 1«.

^lein. — rtcp. — 2[ßt)^6er. — ßbonmi^. — 6d)uttev. —
3erfft. — Q3aciut)a. — @{g. @apf)ir.

—
'^cffmann. — ^ub. —

ßiebcrmann. — r^inborn. — @IaP. —• OO'iarltn. — öubaffi.

I)ie geffcln ter ^^reffc u>aren Oidöet, 3-^^^^

freute fic^ me[)r mt fonft unb bie Dämonen ber i^öüe

fc^Iugcn eine teuflifc^e Öacbe auf, benn e^ feilte bem

geuerpfuble ber ^BerbammntB nun n^icbcr tcic^e ^Beute

t)erfallen. Die bei^ormunbete 8Üd)tii3c ^xant, lange fcbon

auf i()re ^rlöfung harrenb, fah ficB i^on i)erbrec^erifd>en

ül^örberbänbcn ergriffen, um nur i3enctb5iLic^tigt, unb

iia(^ einem furzen 'ilugenblicfc ber 2BoIhnl: auf ba^

tieffte entebrt, in nocb fcbmäbüchere ^dun gefcb(ac3en

^u iüerben, auf ^^a^ fie i^oücnbe i>erfümmere, in fcrt=

träbrenb ftecbem 3iirtanbe babin n^elfc, unb melleicbt

(3ämmt(id)e Origina(=33ett)ei^t)ocumeute ^n biefer Stijge

befinten fi^ in ben ^f>vinben beö i^erfaffer^.
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cnblid) hjiebcr ibrcr bemiefenen Ohnmacht iDcgcn Dollcnb^

abflcrbo. Da^ geft bev ^^ermäBIimg mit bcm G^cniu^

tcr 2Öabrbeit unb bc^ '^eiftanbc^ foÜtc ihr uicbt tt.>cr=

ben, fte muBte öielmebr g(eirf) bei ihrem erffen (Eintritt

in bie 2i>e(t bem i^erbrecben giir 33eiite, jum (Epielballe

feiner teufiif^en ®e(üfte trerben, unb ee burfte [onacb

nicfct munbern, n^enn felbft bie reblicber ©efinntcn unb

ebkre '^mdt Qlnftrebenben bie ^^ebau^tung Unor wab^

ren 2Biirbe unter biefen 53erhä(tnif|'cn C[U etunv^ un=

moijlid^ee in 3^^tnfel jogen.

Xer UMberIi(^fte mDra(ifd>e (i-fef unb bie (jered^tefte

ßntrüftung mußten jeben G5ebilbeten tief erfaffen, ber

bae fid> enttt>icfelnbc (Befammtunifen ber t)om 3t'^^Üi^^

Strange befreiten 'l^reffe, ber Journaüfti! einer viufmer^

famen ^eobad>tung unterzog, unb bann bei ben gang natür^

Iid>ern>eife iiä) getraltfam aufbringenben fom^aratiiHni ^e^

trad)tuiigen burcb bie JHefultate berfelben gu ber fd^merglicben

(Srfabrung gebrad)t njurbe, nne namentlu'b bie ^^eftber

beutf^e i^ reffe mit aüer ibr ju (Gebote geftanbenen

,^raft nur babin arbeitete, um ftd^ gu bem tiefften ®rabc

unmcralifd>er ®efittung nnb inbumaner .Oerjen^bilbung

üoüenbe berabgunnirbigen, n)a§ ibren2Bertb aüerbing^? bei

bem $cbet mit jebem^age fteigen mad^te, bur^ ^retcbe

offen aufgebecftc 3d>amlcfigfeir unb gräujenloe beurfun=

bete gre^beit aber \>on ber gebilbeteren .klaffe aud> nur bie

ikf]k 53erad^tung immer mebr ibr gesollt UH^rben mußte.

Xie poIitifd)e 3turm= unb Xrangperiobe in "ix^w

aJiärgtagen hatte bie (^m^fänglid^feit für v^unft unb
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S5^iffenfrf)aft in ben ticfftcn hintergnmb cjebrdngt imb

üomÄarren^ieher angefangen trarf fic^ nun 3tüe^, «jaö

Tlm\^ nnb Obren haik, auf ^oUtif unb mad)te

qi^Dlitif.

(5^ burfte baber mä>t trunbern , u>enn aud^ jene

®änfe!iele, n)etcbe bie je^t in unjäbligei* 93^enge blo^

mit encomiapifd^em 'l^ergötterung^Iärm unb Öobbubel^

getöfe für banferute .^omöbianten, auegefungene .^eb(en

unb inüalibe länger auf bcm *$a))iere berumgefabren

tvaren, ebenfaU^ tjon biefem politifd^en gieber mitergrif*

fen n>urben, ibr febr armfelige^ beüetriftifcbe^ ©efammt^

n)ir!en an ben ?^age( unnfen , unb n(^ berufen g(aub=

ten, nun aucb in ba? rcKenbe Oiab ber ^ät üor afien

5lnberen lenfenb mit eingreifen §u bürfen. Da^ fämmt=

liebe )veberi?ieb , melcbe^ nacb bem 15. TUx^ in \)m

(S5affenVöinfe(n ^^^eftb^ berumfrod) unb fi(^ an ^m
Stra^enecfen für 2 ©rofd^en ^ur ^cbau au^ftelite, ge=

f^örte biefer fe eben ern)äbnten malcontenten ß^laffe mi=

ferabler DJoti^enferibler unb ,^ritifenf6mierer an unb

Mite bie *I^raji« feiner llni>crfrfAv1mtbeit fd>on in frü=

t)erer ^cit mit öffenttid^ auerfanntcn unb i>ie(fä[tig er=

:prcbten (^-rfolgen bereite ^urücfgelegt.

Jn ^m ernften ereigni^i^oücu '3J?är^tagen, in u^e(=

(f)en r>ox\ ber ei«umtbürmten !i)hnbf^it;e (vuropae bie

p bee beigen ©ictliene raucf^enbem ^2letna ^Illee nur

in fteberbafter 3?en)egung lebte, n?o bie ^Uilfe balb bö=

:ber fd)Iugen, balb t)or ^ilngft unb 3d^reden lieber ^n

ftocfen brcbten, \v>o gurcbt unb |)offnung obnc llnterla§
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tt) e<J) feiten , wc Mee ^itfeflebent» nacb einem %\i^=

W^ fud^te, um bem Öab^rintbe be^ UHihnnji^tgen po=^

litifcben Ireibene mit beiler ^viut noct entfommen p
fönnen, in einer folgen 3^it ihat fHube unb 'Sefonnen=

l^eit fc n)ie eine tT»abre fcientifif^e .^enntni^ be§ Ui be=

banbelnben 3toffee ^robl am ?Jteiftcn 'Mth. Ter 3our=

nalift, n)elcber in biefcr gen)itterfd)mangeren 3^^^ ^^^^

bie dM6)t ber freien ^^reffe in ba^ roüenbe Oiab ber

(Sreipiffe einzugreifen ben inneren I>rang füblte, auf

baS ber Unerfabrne, minber ^b'ebad^tfame nicf)t nieber*

gefübrt unb /iu 3:obe geräbert merbe, burfte ni(^t furcbt=

fam unb dngftiicb fein, bamit er mit ^itternbem g'^nger

ein (Setriebe nicbt r>ernnrre, bae nur i^cn fräftiger

.s>anb ergriffen merben fonnte. '2(nberfeite mieber foüte

ibn ein (Sebanfe nid)t erfcl)recfen, ber nur für ein mc=

ralifcb ftarfe^ i^Dlf geboren tpurbe, (Ex mu^te fi(^ nicbt

au^fd)lieBlicb Mmit befaffen, glei^ n>ie eine alte .taffee--

fcbujeiler nur nacb D^euigfeiten ^u bafcbcn, um felbft

leicbtgläubig genug, bie ^eicbtgläubigfeit bei ^^Inbern

aucb noc^ ^u r^crmebren, unb fo bie gebanfenlcfe

ID^enge immer tiefer in bae Öabi^rintb ibrer Unmünbig=

feit binein^ufilbren. (n* burfte bie erft neu cntfproffene

33lume conftitutioneller 5>ölferbeit in ibrer Jlnoö)?e niAt

gleich bred)en UJoHen, n?elc^ tolle ^aft ben (Sang ibrer

(vntn^icflung nur ftören fonnte; er mu^te bem Äaifer=

n)orte oertrauen, me(6e^ eine i^ernunftgemäf^e i^reibeit

p geben oerf^racb, nicbt n>ucbenfcl> mäcfeln an \)m

gemäbrten ^ugeftänbniffen, nicbt bem fcungenen jene^
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Ciewöt)nlid)e a^Zigtraueu cnt(^egcnfeften, \)a^ an bcm (5t-

fc(c(e jebcr Itmflaltung ^ti^eifelt, \m\{ t»cr ßtöf^tc ^Ibeil

t^cr 3)^cnfdvhcit für fcbled^t, für imfähiv] einer befferen

(5inftd)t eiltet ba^ u^abre i^olf^gtüd' rebti* anftreben*

t^en QSillenö gebalten mirt. D^^ationalbaf^ mnfUe ibm

eben fo fremt» fein, gleiebtDie er33rnterlicbe nid^t für bin=

terliftige galfcbbeit balten bnrfte, n>enn fie in frember

6prad)e j;n ibm f^red^en n>olIte. C^:r bnrfte enbtid^

nidu ?;n jenen n^nblerifc^en @nMern geboren, bie jeben

^'ycrtfdnitt anf ber '^abn tee conftihitionellen Öeben^

mit ibrcn ^nm 5lufrnbre anreihenden (^inflüfternngen

ftete gn bemmen bereit finb, bie nnr an« niedriger

@eminnfnd)t ü)re in ®ift getand^tcn ^yc^er^^feite m t)ie

URaffen te^ leidet erregbaren ^hiblifnmö fd^lentern, nm

biefem neue 33eforgniffe , n)ieberboIte Mmmerniffe nnb

üRig^erftänbniffe, fid) felbft aber baburd^ nur n>ieber

neuen 5toff für ibr ffanbalfüd)tige0 3:reiben auf bie

troblfeilfte ^^Irt i)erfd)affen jiu tonnen. '-Mber gerabe biefe

rerberb(id)en (£igenfd)aften , melcbe einem ebrenöotlen

3ournaliften in bicfcr fturmt^olt beu^egten 3^^^ fremb

unb n)eit entfernt Ratten bleiben foüen , eoncentrirten

ficb maffentDeife in bem na^mär^ücfeen @efammtn?irfen

ber journaliftifd^en treffe.

X^ie ^tnegeburten be^ 3ÖabmDi^ee ge))aart mit ber

ftu^ibeften i^ern?crfenbeit, n)eld^e bae fo ^od) bejubelte

freigen^orbene ^Bort mit (^incmmalc an ba^ '^M be^

Jagee förberte, fie Ovaren gleich ^^nfang^ \)orau^^ufeben,

n?enn \m einen ^Blicf auf ben ^^aracter unb bie *^^cr*
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fönlic^fcit tcrjenigon tvarfcn, bie fic^ gleich in teu

9D^äT^tagen ^u unumf^ränften ^l^erren ber treffe auf=

gen^orfen Ratten.

Triefe (dienten, am bcin Schlamme bcr ticfften

©emcinbeit bcrt)orgchenb, fie hielten jebe§ Tlitkl erlaubt,

um ibäU ihre Säcfelrf^en mit beu eechfercheu be§

Iei(^tnnuii] in biefe ivalle gegangenen 5^o(feö an^ufiiilen,

tl)eit0 um fich a tont prix befannt jU madnu, unt

bann für ihre thvitige DDiitunrfung ^um llmfturje

aller menfd>(icben Oierf^te unb bürgerlichen ©efe^e i^on

ben ^iehellenführcrn in banfharer Qlnerfennung ihrer,

um biefe ftch ermorhenen i^erbienfte irgenbu^c ein ein=

träglid^e^ 5(mt erhafd^en ^u fönnen. Tu v^üge, nnit

fie noch fo gemein , bie inn-Iäumbung , gegen bie i^er=

bienteften ehren hafteften DJ^änner hinau^gef^teubert, Uvir

fte nod^ fo infam , i)lid>tc^ trar biefen an (3m unb

^erg »ermoberten ^d^anbbuben ^u i>ermerflid>, a(^ baS

fte ee ni6t hätten U^agen follen, 'Mc^ biee ^ur dr^

reid^ung ihrer fd>änblid>en 3^^^<^^' <i^^^ ^^ ^^^i^" ^^^"^^^^

eigenen i^ortheil ober ba^ Jntereffe ihrer ^Brobherren

ber Oiehedeuführer ^u förbern — in nie i^erfiegenbcr

^luth ^u benüfien.

Diefe journaIimfd^eu G^auuer Uniren im staube

— n)ie ein geiftreid^cr 3dn-iftftel(er fehr trejfcnb be--

merftc — mit "i^cn (v^eboiuen ihre« eigenen ^Bater« 1^D^

mino j^u f))ielen, unb feine '}\]dK ^um (Etreufanb ihrer

fd^amlofen £'ügen unb ^^erläumbungen §u nehmen.

ttjenn mit biefen nur bae erreicht n?erben fonnte, u>or»
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na* fie ftrebtcii, Jülhu^ ibrer Iafd)en unb ^erübmt^

lunt j^u erlangen, id est berücbtit^t ^u VDerben.

2öir ^üürben un§ geh)i§ nicht §u ber jebe^ ebtere

®efiibl Derle^enben unb mißftimmenben ^Betrachtung

biefer im loorigen 3ahre an ben StraBenecfcn auf ben

^rancjer geftcllten SchactHn'Iectiire herabunirbiv3en, ^Dcnn

nic^t bei einer ruhigen fa(th(ütigen ^etradnung ber in

ber treffe nocf) immer i^crherrfchenbeu ®e]innung3{0'

figfeit, ber cffcnfnnbige SeUnn« l>or(iegen möchte, "^a^,

fo tüie e^ hei ber vorjährigen 8ubelpreffe ber gall

n)ar, au(^ gegemi^ärtig nod) einem großen Xheile ber

freien 2Bortführer hioge 8^e!uIation«Unith auf bie 6ecf>=

fer einee ffanbalfü6tigen ^^^uhlifumö nicht allein ^um

©runbe liege, fonbern ^a^ Dielmehr hinter biefem un=

aufgefegten 5lufun'ihfen unb '^lufreit^en ber (eicht errege

hären größeren Tlaijc ein gauj; anberer peftDerhreiten=

ber <2tad>el üerhorgen lauere, ber bem unbertjaffneten

^^uge u^ohl für längere ^dt unhemerfbar bleiben fann,

hei einem genaueren §inblirf aber enblich bo6 an bae

^ageelic^t tritt, unb im ©lan^e feiner immer heller

auflobernben glammen\Duth halb al« offene ^rebigt

5ur neuerlidum dnn^örung erfennbar unrb.

^eipt ee etnni nicht ben ^\iHd unb bie 5"0ürbe

ber ^h'effe Derfennen, ^renn fortmährenb Hc ^iogra-

^bien ber blutbürftigften O^^bellenhäupter , \\>ä6>t nur

ÜJ^orb unb $erberben um fi(^ verbreiteten, bereu

©chanbthaten burch bereite abgeführte llnterfud^ungen

aU ertveielid) unb fonach aU unläugbar innliegen , in



140 3)tc Deutf^c 6d^anb^reffe

einer 2öetfc, un^ mit folc^cn lirat^eit in gennffcn

Journalen aufgctifd^t n>eitcn, tuv6 wää^c ^k niedrig-'

ftcn isexbrccber an (^dti, ^a\]n nn^ i^atcrlanb glcicf^fam

aU dMxtt^xn eineß aüeinfeligma^enben ©lauben^ bcm

i^olfe bc^ci^nct unb cbaractcrifirt ^t^or^en. ^ä^^t äwa He

freie treffe nicht tic OiröBtc Jnconfequcn^ , unb ftraft

fie fi6 ni^t felbft viuf Me fcf^amlofefte Söeife l'ü^en,

iDenn fte beute bie ^ärte einee frieg^red^tlid^en Urtbet=

le^ nur bc^batb nu]t, unil biefc« einen (Semerbemann,

ein Jnbiinbuum auc ber melieren Glaffe traf, bae ficb

gum 2Öerfjeuge ber Oiebellion mit bergeoteben hatte,

morgen aber Uneber beulenb ein jämmerlicbee ©eunn--

fe[ au^ftöBt, n?ett bic 3cbärfe bee ridnenben 3cbn>erte^

einen ©rafen aus bem Sc^ofe ber älteften ariftofratif^en

gamilien Ungarns ereilte, ber fic^ fo i)ie(er ^erbred)en

f^uttig machte, baB fchon eine« allein bae gefe|ilicbe

Hrtbeil §u rechtfertigen r»c((enbe im 3tanbe fein muB-

3fi ce etn>a n\ö>,i perfit, nnrnn une jent in neue-

rer 3t'it noch i'coi>eüen ^u ©efichte fommen, beren 3toff

nur ,^u bem Jiverfe bor ungarifchen Oiebeüion entnommen

ift, um mit einem alle 3öal)rheit entbehrenben aber befto

!poetifd>er erfonnenen ©ennanbe umgeben, bei bem 5poI!e

in befto vgröBerem lOiaaBC bas iD^itleib für bicfe lie=

"benemürbigcn ^iebe, Üiciuber, iPtorbbrenner , 2Öeiber=

fchänber unb ©otte^üerac^ter rege §u macf^en, unb ben

G^ein tev «öärte unb Ungered^tigfeit auf biejenigen ^u

lr»erfen, u>elche ^ur Jii'^^tigung biefer i>crbrecher an
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einem ganzen ßanbe »on ihrem .^aifet imt^ \)m6> ba^

Cn^fel} berufen nnb herbeigeeilt U^aren V

3ft eö nic^t tiHihrbaft boehaft, ^üenn gemiffe jour=

na(ifti[d)e 2öe(ten(enfer nod? immer eö t)erfud)en t>a^

^Uiblifum mit ben abfurbeften Oloti^en in immertt)äh=^

renbe neue -Jlufregung unt) ^eforgniffe ^n t?erfe^en,

n)enn ftd) j. 33. beriet ängftüc^e D^otijenffribter ni^t

entblöben ^a^ ^lu^bleiben eine^ T)am^ffcbiffe^ üon ^^efth

ale dw^a^ für bie ^)iube biefer ^ta'^t [ehr 3?eben!(id)e^

gu be^eid^nen, unb babci Dergeffen ober e^ abftd)t(ic^

ignoriren, H^ in ben früheren Jahren n)ä!)renb ber

D^tebel^eit im Tlonat 91ot)ember ba^ mebrtcigige 51u^=

bleiben ber 3)am^ffchif|e a(^ dwa^ gan^ ®en)öhn(iche^

nod) nie ju einem befonberen 33ebenfen 51nlaB gegeben

^atte, unb au^ nie geben fann?

l^iefe Chfabrniffe ber jungften >\nt burcb bie treffe

betDeifen eö thatfächlich , n)ie baß ©ift be^ ^Jtufruhre^

feineetDegß f^on gänzlich abforbirt ift, ja im ®egem

tbeil , ^a^ noch immer öerfucht mirb , folche^ in flei=

neren unb größeren T)ofen ^u i)erbreiten.

3)a^ ^ätbfel n)ie folche^ gegenn^ärtig noch mög*

ü(^ n^erben fann, unb n>onn bie llrfa^e biefee^ fort^

n)ahrenben Söüblene liege, finbet febr halb feine be=

friebigenbe Ööfung, mcnn mau 3)iejenigen auö ihrem

früheren Sirfen her näher fennt, meiere noch immer

t>on bem im üorigen Jahre fie überfaKencn 3ßabne nid?t

abgcbrad)t werben fcnnen, ber fie glauben macf)t, fie

allein Jt>ären ^u '^(erjten be^ franfen i^olfeför^ere berufen.
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^o(^ U>cntcn u>ir um nad) Mefer '2{bfd)iiHnfung mc--

ber ^urücf ^ur JBclcu^tung tcr $eftf)cv tfcutfd^eu ^c^anb-'

:|)rcffe, tDcld)e^ ber eigentliche J^i-H^cf biefer ^figjC ift,

iinb mit \vdd)a \m ben (£Barafter ber üorjäbrigen

$eflber 3^iii"naliften, bicfer iHTmeintlicbeu 'i^ülfefreunbe

imb i^clfebeglücfer in näheren '^üu3enfd>ein gießen n^ollen.

^X^or Widern anbern muffen mx bemerfen, baB

fämmtli^e in bem 3^t^^iI^^^^^'5<^^d)^^^fK ^^^f^^* ^^Hh^

aufgeführten ^d^anbffribler, mit ^^U0naf>me be^ iRe=

bafteure ber ,,$eftber ß^^tung" G. ©lagi, meber nur

3 üben n^aren. ^iefe ^emerfung bürfen tuir mobl

nicbt i-Deitere commentircn. iC^elcb tbätigcn '^tntbeil bie

gefammte 3ii^cnfctaft an ber Oiebellion genommen bat,

biee liegt bereite ern)ei6Ucf) t)or, unb baB ^i^icb bie

(Bd^anb^reffe, biefer nn^tigfte «öebel ber Oiebellion, in

$eftb auef^lieBlid) t?on ben 3uben monopoliftrt mürbe,

bie^ bocumentirt ^ugleic^ ben unmiberlegbaren ^^emeie

beffen, toa^ biefe in alt ihrem ^anbel unb 2ßanbel

»clf^tjergiftenbe .^afte Don immerber allein unb am

tbätigften mit anfirebte.

51n ber ^^i^c ber im vorigen 3^^^*^ ^2(ufrut)r,

^o*i)erratb, iDcorb unb $ilünberung prebigenben jübi=

fc^en Scbanbpreffe ftanb ^ e r m a n n Ä I e i n, Oiebafteur

bes „Ungarß", in früherer 3tnt ^anblungölebrling, fo=

bann aH 5lDrnmu(i)erer befannt, melchee menfc^en--

freunbUd^e ©efchäft ber macfere item^je für Oie^t,

greiheit unb ©efe^ nod) mährenb feiner f^ätcren lite^

rarifc^en Xt)ätigfeit ale mit^une^menben 9kbenermerb^=
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gtDeig fiücfcrifd) fortführte. 23curfuntcte fi^ fd)on eine

(Staunen erregente -^Irrogan^ unb Ä'ecfbeit bei $erman

^lein baburc^, ba^ er bei bem gän^licben DJkngcl aüe^

Iitervirifd)en unb fünftlerifc^en Söiffen^, eingeben! feiner

früheren Stellung e^ bennod) \t>agte. an bie 8))i^e

emee journafiftifc^en Unternebmen^ ^u treten, fo lie^e

fid) ein foId)er Uebergriff bann immer nod) entfd)ulbi=

gen, tDenn ^kin i>om 5infange l)er fid) bloB mit ber

(Stelle eines Üiec^nungsfübrerö für bie einlaufenben ^$rä=

numeration^ -' unb 3^Ki^^i'^^^^B'^'i^*''^' begnügt, bie Öei=

tung unb gübrung be^ g^iftigen Xbeile^ feinet neu

etablirten Siteratnrframe^ aber tüchtigen unb betrtabr=

im Öiteraten unb ^ournaliften feffclfrci überlaffen hätk.

T)k^ taugte jebod) nid)t in feinen $(an. Sein Jour=

ital foKte ni^t reblic^ an dJlann gebrad)t roerben, üiel-

mebr ftrebte er mit feinen literarifd)en Gintagefliegen,

tt)ie früf)er mit bem lorne Sd)ad?er unb Souper ^u

treiben. iBon jeber IRummer foüten i^m au^er t>m

^^ränumeration^gelbern nocb reicb(i(^e DZebenpro^cntcben

mit abfallen. Depbalb mu^te er tjor allem ^^nbern

ba^ .^onorar für tüd^tige ebrenüoÜe 9}iitarbeiter mo

möglich ^u erf^aren fucben. Dbffure Sfribler unb efle

Dloti^enfc^reiber, an ©eift unb ^er^ üerunglücfte .^rip--

:j5enreiter ober ^^eaterre^enfenten, benen ber Unterfd)ieb

gtt)if^en T^rama unb Xragöbie eben fo fremb voax, mie

feinen Dpernreferenten ber begriff üon 33ariton unb

Xenor, ^umoriften, meiere ibren 2Bi0 allein nur in

ben Kneipen ber ^^orjlabte einfammeltcn unb bem ßcfc=
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•^ublifum tiefe? ^-B i e r ha u 6 JBum ^um 5Bum

bee Rumore in ben nietvigften 3^^^^^ ^^^^^^^ iHn*lciiiteten,

derlei ilanifaturen auf bem Xrötelnuufte ber :j;Dur'

naliftif maren ^ermann .^lein bie n)i(I!ommfte Qßaare,

tenn er fonnte tiefe wenben, Une er wollte, fonnte mit

i()r nac^ 33elieben feilfi^en imb Sdni^er treiben.

^ei einer fole^' erbärmücf^en ©efialtung biefee

8ut>elblatte^ , tt)eld)eö Weber bur^ geiftrei^e '^liiffäße,

no^ burd> ^at- .^leingewebrfeuer ^ünbenben 5Bi<^ee am

adermenigften aber burc^ bie Sürje f^rubelnben .^umor^

unb feiner Satire, für Iani3e einen erfolgreicf^en 3?eftanb

"hoffen lieg
, fd^Iug .^(ein , um nur Wie immer ^um

3tt)ecfe ^u gelangen, f))äter nod> einen anbern 2öeg ein.

T^aö öofungöWort wetd^e^ ibm auf ber neu ein-

gefc^lagenen 53af)n bie Pforten bee 9D^ammonetem^et^

um jeben ^xm öffnen feilte, war: 9^ur Sfanbal!
unb mit biefem 3iit^^ii"wfe eilte er bem fchönen

Siele feines weiteren 2Birfenö freubig entgegen. Ta^
er ntAt irregeben würbe , bem fonnte er fid^er »er-

trauen, feine ^i^a^^enbeimer Waren ibm gewig. Sc^au-

f:pieler, ^ünftler unb $irtuofen, WelAe ben Staub \)cn

feinen pgen bemutbeöoll nicbt füffen wollten, ^'vrembe

unb ®äfte , bie, weil fte öon feiner fleinliti>en

^iften^ früber feine .^enntnig batten unb blog aue

bicfer Urfacbe ee i)erabfäumteu , nacb ibrem Eintreffen

in $eftt) ibm bie gebübrenbe Qlufwartung ^u mad^en,

emt)eimifc^e .^'unftjünger, weld)e ficb loon ber wieber^^

MUn 3^^lwng be^ burd> i^n bo^bafterweife er^regten
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(Ec^u^gelbee iinb bce ^ränumeratiön^betrage0 n\6)i

lo^faufcn fennten, alle ^icfe fielen ihn nun aU veicb--

li^e 3dy(ad}to)?fer in bie ^änbe, nnb \o fonntc Mein

bic f(etf6enben jäbm feinet babfüc^ ticken .pei^ hungert

mit biefev fieberen , feinen 'lag au^Heibenben 53ente

bequem \)erfe{)en unb befriebiijen. i'Behe bem ber ibn

ignoriren mcüte. C?r n)urbe f^att ber 33cute fcinee $ei^=

^unger^ bann um fo fidlerer ba^ O^fer feiner 53 o^*

beit. Jn ber l^ollflen gfän^enbften ©lorie biefer 2öa Ar-

beit geigte ficb .^(ein gegenüber bem Direftor bee beut=

fcben 3^beater^ -dm. iyorft. 3^^^^* ©ebilbete mu^tc

t)on bem tüiberliAften moralifcben (^fel angeregt n)er=

ben, tt)enn in .^lein'ö 3^^'i"^<^'^ beinabe tägficb bie (^iU'

fpri^er feiner nur in 'Jta^e unb ©aüe getauebten %(t)n

gegen ta^ beutfcbe 3:beater auftauebten. 3^^^^ ^unft*

üerftänbige muj^te aber ben iBerfaffer biefer 3^^^^^^^^

nur bebauern, wenn aus bem ^^Uninirfe biefee fritifcben

Unflates allein nur bie gemiffe Uebcr^eugung gelDonnen

n?erben fonnte, t^ie ^lein für bie mabren OD^ängel bie=

fee ^unittnftituteö immer ftocfblinb blieb , unb bafür

auö jebcr 2f^\k feiner geiftreicb fein follcnben Üteflejio-

neu blo§ ben perfönlieben 3^*^^^ »^^^^es unber feine

^opung einmal berb angefe^ten ^^efulantcn ber»cr=

leu(^ten lie§. Xod) bie§ ^lücö maren nur getiüHmlic^e

IRe^enfentenfniffe , aOtäglid) ijorfommenbe ^ouliffenin-'

triguen. für feinen crfmberifcbcn nad) if)aten ftrcbenben

(Steift iu flein, al^ baf; er ft6 mit ben ^efulraten

berfelben allein hätk begnügen foUen. Sein böbcrer

II. 10
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'S^efulation^geift wu^U ibn erfinberifi^er ^u machen. (Sr

[a^ e^ ein, bag immer unebcwjefäutc Ü^c^cnfcntcuintrigucn

aU etn)a^ gan^ @tit)öbnlic^c^ ba^ ^'cfcpublifum über

furj ober laug anefeln muffen. Tae ^latt nac^ fei--

ner 5)leinung intereffanter ^u geflatten, n)ar e^ nc=

tl)ig no^ einen anberen 9[^eg ein^uf^lagen , unb fo

brängte er fi^ mit bor feinem Stamme angebornen

gre^beit, 5(rrogan^ unb UuDerfi^ämtbeit ciuc^ in bie

QBobnungen frieblid) (ebeuber reblicber Staatsbürger

ein. .^ein J^^^^I^^^^ö^^^'^^^^^^B ^ fein ^^rit^at^nnft l^Iieb

il)m Beilig. 3^^^- nufcbulbige, unb nur im Scberj^e

tjertrauung^üDÜ auf eine reblicbe Umgebung au^gefpro^

^ene 2öort nnirbe t^on ibm unb feinen poli^eif^i^eln*

t^en DJJietbfingen begierig erbafcbt, um bann Ollle^ mit

:perfiber (5:ntftelluug \>cx bie Deffentlicbfeit §u Rieben,

unb bie (Jbre, \o \vu ben guten Olamen beö ibm in bie

^änbe gefallenen Opfm nacb 'iBiUfübr , je nacbbem

mebr ober weniger babei berau^fab ^u verunglimpfen

wnb ^u gefäbrben.

Tut n^abrbaft jefuitifd)er glei§nerif6er ^erecbnung

batte er ficb baburd) allerbingö ben einzigen jmd
feinet fc^amlofen 3:reiben«, nämlicb einen bebeuten^

ben Öefefrei^ ertüorben; ^lein irrte \i^ jebod) febr,

mnn er bie ^aft, mit me(d)er man tägli^ nac^ feinem

JBlatte griff, bem gebiegenen @ef)alte unb 2Bertbe be6=

felben 5ufd)rieb. *) (5^ voax me^r bto neugierige Jur^t

*) Älein t»ie« bei ieber Gelegenheit auf bie bebeutenbc
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ftd) ober feine 33e!annten in tein Den Hein creirten

6c^anbbnd)e ber J'^^i^"^"^^^"^^^ ^^^^^^"i mitt^erjeic^net ^n

finben, nH\3en iDeUtcr ein 3^'bcr bie 33lätter beffelbeu

einer flüchtigen Xurd)fic^t nnter^og. 33on ben hmbert

imb bnnbcrt äl)n(id)en ^^^nvjriffen, Öiigen nub ^I^erlänm*

t^nngen trclc^e fi^ Kein gegen ^^eftb-Cfcn'^ ^en3ob=

ner ^nr i^ernngümpfnng eine^ ehvlid^en Ülamene nnb

^nten JHnfee beinahe täglid) erlaubte, folge bier nur

(Sin ^eifpiel

9Ibonnenten^af)l feinet ^iatM \)n\ , Hn^ folgerte au^ tiefer

bie atigemeine 5lner!ennung feinet literavifc^en riit)mlid)en

<5treben^.

2ßit wollen t)ieraiif i^m iiub ^tntevn, welche bei i^rem

jonrnali|tifcl)en 2Bitfen \iO\\ einem glci(i)en 2Övit)ne nod) \t^i

befaüen ftnt . mit einer 5(ne!tote au^ bem öeben be^ ^rin^en

(Sonti antnjoiten.

33otIean nnb tcr ^13rin^ Sontt fpra^en einfl über ten

<S^riftjleüer= unt) Äünft(errubm, ^er ^rin^ mad;te bie trau-

rige 93emer!ung, t)^^ bie geijtrei^jten, tief9elef)rteflen «Schrift-

jleüer faum genannt »erben, mäbrenb bie 9?amen ber 6att)n=

fer unb ^a^qniüanten im 2Runbe be^ 35oI!e^
, fo ju fagen

leben.

3?ci(eau emiberte : ,.@näbiger ^err! fragen (Sie Itn

(ärjien ber 3|)nen auf ber ©tra^e begegnet, nat^ bem 6^arf-

tidjtcr t?on ^ari^, er wirb '^{jntXK beffen Dramen nennen, fragen

©ie if)n nac^ bem erjten ©eijtlic^en ber Sio(^i, er tt)irb Sbnen

bie 5lnttt)ort fd)ulbig bleiben. — ^(ki nun ber genfer mebr

IRuljm al^ unfer etjrwürbiger 33ater 93ourba(oue?

10*
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(Sine achtbare bejal)rtc grau, wdö^t burc^ längere

3cit be^ TOttag^ ein ©aftßaue be]ud)te, no.bm cine^

3:ageö a\\^ inn-fekn eine 3erinette mit fub. .^lein'^

but(^ 3i^f^U i^»-^^*^ ann)efenber 3)>iftel hörte üon bent

Kellner , bap einige ^age frükr aucb norf^ mehrere

(Silberlöffel i)erfcbti3unben Uniren. 5j3eim 3lbenbra^^orte

biefe^ S^nrtninbe^ biei^on in ^enntni§ gefetzt, befcbul=

bigtc .tlein ^'aa^ barauf in einer OiDti^ jene grau ge--

tabe^u bee riebftablee ber 'Silberlöffel.

"I^ie eaeln^ U^urbe rud^bar , unb fam aucb ber

23ef6ulbi gten ^u Cbren , voelcbe alö gemeine T)iebin

an ben l^ranger geftellt, ficb ber DoUften ^inn-^tiunflung

Eingab; u>crauf Älein — nacbbem ficb ber unbefcl)ol=^

tene (Ibarafter biefer jebergeit ehrbaren grau bur^ '^k

Hnterfucbung genügenb berau^geftellt unb e^ fid) ern)ie=

fcn batte, ba^ bie ^efd)ulbigte ftatt ihree ^urücfgelaf=

fenen Sd^nupftu^es aue UniHn-|ld)tigfeit unb in ber

(Sile eine Serviette mitgenommen — mohl eine 2Öiber==

rufung brachte, unb mit biefer bae offen lu^rliegenbe

^erbre(^en ber i)erläumbung unb beö bösunlügen (il)r=

abfd^neibene f^on befriebigenb gefüfent ^u ^abcn glaubte,

ßugeaeben, baB ein 2Biberruf t^on einigen 3^'^t<^^^ i^^^

ein ^^erbre(^en ungefd^ehen unb unftrafbar machen fann,

fonnte ^lein ce auch iv^rbürgeu, \:ü\^ villen 3'^""^'^^' nJcUte

bie ^ e f ch u l b i g u n g in feinem 33latte gelefon hatten,

au6 bev'fpätere QSiberruf ^u G)end)te fam? .^Icin'e raffi^

nirte Unt)erfd>ämtbeit ging überbieB nod) ic nunt, "^a^

er all feinem !Xbun unb Waffen in gdllen , in u^eld)en
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man ihn ^ut iBeranth)ortimg ^ie[)cn w^ciik , ben 51u*

firid) gab, aU jlünbe er unter 0(eric^tlid)em Sc^u^e,

ber tbn üor jeber Strafe bewahre. Seine Jyineffen

blieben aber beut ^jefther ^ublifuin fein (^el)eimni§,

benn an jenen lavjen, an njelcben er, mie man fcbon

allgemein im inuauc^ tvuBte gericbtlid) belangt tüerben

foHte, nnirben in ben «^affeebänfern ^Sotten eingegan^

gen, n)ie in ber näitfterfcbeinenben Drummer be^ „Un=

gar^" §nHnfel^ot)ne eine üon Si^^ burcbfpicfte Dloti^

über bie Umncbt, (Energie nnb ®erecbtigfeit§(iebe be^

^eftber StabtbanV^tmanncö erfcbeinen werbe. Unb fiebe

.bal bie '^dii War jet^e^mal gewonnen.

2öenn ^lerfonen, bie ibm ber S^f^W aB 6cbla^t=

Dpfer ^ngefnbrt batte, in feinem 53Iatte fo getreu unb

fprecbenb äbnlicb abfonterfeit waren, ba§ bie gan^e

33ei)öl!erung ^l^etlh'^ mit ^^^9^1^^ ^iiU' bie 'Betreffenben

n^eifen fcnntc, ^oMt er biewegen i>or ©ericbt gelaben

bie Unt)erfcbämtbeit mit erbjucbelter iDIenfc^enliebe unb

mit jefuitifcber Sc^einbeitigfeit ^u entgegnen; ,/^ber

mein §errl biefe D^loti^ betrifft Sie ja gar

nic^t! 5öie fönnen Ste bieö auf ficf) bejiie=

ben? unb mit biefen Porten batte er jeben ^ro^eB

aud) f^on gewonnen. X)er illäger würbe Wegen ^^Xi^

gel an recbt^\]ü(tigen ^eweifen ^^'' unb ^ur Oiube üer-

Wiefen unb muBte üon feinen neuen Sforpioni'ticf)en

nur befto tiefer t)erwunbet, unüerricbteter Sac^e ft^

gurücf5ief}in.

iDiee war bae Dormärjlic^e unter bem Detfmantel
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ber Geufur fi6 fd)ü|cnbe 2Öir!en biefe^ titerarifcbcn

3cicobiner^, mel^e^ mx biet nur be^balb aueführli^

d)er 'belcud^tcten , um bcn f6mählid>cn o^-M'tvtnb , bem

bic ^^rcije UHibrenb ber legten Jabre vinbcimgefaüeu

tt)ar , uub viue tt>e(cbem nc il6 \ci?,t leiber nocb ni^t

berauö ju ^Dtubcn i>ermag , t^ar^utbun. ^J^etreie biefür

liefert beute nocb mamtee 2Bieuer Journal.

2öie ^lein biefer b crüd^ tigte Sobri in ber "^itera^

tur, bcn begriff ber ^regfreibeit aufgefaßt bat, biee

baben nnr bereits in ber 3!i^^^e „ber JubenfraU^all in

^eflb" nacbgen?iefen unb finb fona6 einer tr^teberbclten

5luf^äblunoi feiner blutbürftiinen ^'vcberattentate bier (:nU

boben.

3eine tbätigften Ü^htarbeiter tDaren bie beiben

3uben Tioft) unb 8igm. Bapbxx. "Bon ßrftereni

rubren bie meiften aufrübrerifcben 3cbanbarti!el im

„Ungar" ber, fo n3ie fpciter aucb bie lügenbaften (iox^

re^^onben^en au^ bem Öager ber OtebeÜen, iDobin fi^

berfetbe bei ^ilnnäberung be^ ^^auue gegen Cfm bege=

hm batte. 3igm. 3a).Hnr grünbete, nad^bem er ftcb mit

^lein ^erUHH-fen, ein felbfiftänbigee 33latt, melcbe^ unter

bem Xitel „b e r n^ a b r e U n g a r " erfcbien , unb in

SSa^rbeit eine ber erften JHangftufen in ber ^^eftber

3c^anbliteratur mit einnabm.

Xer 5tDeite literarif^e 33anbit, n>el(^er in tc\i

erften Jagen ber ^^reBfreibeit fec! unb frecb au6 bem

Dunfel feiner früberon llnbebeutenbeit an bae Xageelic^t

trat, nnir ebenfaÜe eni jube l^uimen^ ^Mibtuig !ii>^^=
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ber. grüt)er 6c^n)efel^öl5el=5Betf(^tei§er, bann 33anbe(=

främcr unt Gbcmifettcnhäublcr, cnblic^ (£borifi beim

beutfd)on Xl)cater iinb ncbfibci Ü^oti^enfabrifant mebrcrcr

obffuren 2öin!clblätter, affi^irte fi^ berfetbe nun ^lö^Ucb

aU Oiebaftcuv bor ^olitifcbcn 3eitfcf)rift bcr „^J^atriot."

Da^ f. f. 5[)ii[itär, ber fpim^fic Torn im %uo^c aller

öon ben üiebellen gebundenen Jeberbelben, tüurbe aud)

t)on 2ö^^ber t)or aüen 5(nbcren ^ur 3^^tfd)eibe ber

i^erbcicbtigung unb ber ^erab^DÜrbigung gemacbt. Tm
erften frecben $ßurf ^u biefem ^Mndc magte Sö^^ber

mit feinem @änfefiet=®efcboffe in jener 9htmmer be^

t)on ibm rebigirten ^/^^atrioten', ttjelcbe unter bem

5^ite( „'t>\c C f n er 53 1 u t n a d> t" erfcbienen mar , in

n^elcbem blutbürftigen 5(rti!el ba^ mit .^ilfe einiger

©enjebrfolbenftöf^e bemirfte ^ilu^einanbertrciben jener

frecben ©affenbelben befcbrieben mürbe , bie frecb

genug maren bem femmanbirenben ^errn (Generalen m
Ofen bie ^Bemeife ibree feit \)m 9}Mr^tagen febr fc^nell

!ultit)irten .^a^enmufiftalentee aufbringen ^u moüen.

I^ie Cfner 33[utnacbt bee „Patrioten" erfreute

fi^ eine6 reißenben ^^Ibfa^ee. 6ö mar aber anä) ein

eigene^ fcbauerlid) fü§ee mit Oiomanti! bur^mebte^

®efübl, 3:age barauf in .^nei^en mie 3a(onö in=

mitten feuerfefter 2^ßänbe üon ben blutigen (freigniffen

ber üermicbenen ftürmif^ bemegten dlaä)t traulid) fic^

erlabten ^u fbnnen. $arie unb 2[Bien batten bereite

ibre 53luttage. TUn mar fonacb gan^ glücflid) auc^

in $eflb binter biefen t^ölferbeglücfenbcn (Jrrungem
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fc^aften ni*t jutiicfgeblieben ^u fein, greilii^ floB t>a^

23Iiit ber Dfner 3c^rccfen0nad)t bi^ je^t m fdjtDarjbi--

der Jarbe nur auf bem blatte bee ,/^atrii)ten", \x>d'

^er adein fo glüdflic^ tDac einige 3;obte fein eigen

nennen ^u fönnen. $eftb muBte fouac^ auf 'l^a^

3d)aufpiel einer grcBartigen Öeicbenfcier nad) bem

fOiufter^uf^nitte üon ^^^ari^ unb 2Öien t)or ber S>anl^

»er^icf^ten, inbem .deiner ber !af»enmujtfa(ifcben Jreibeit^*

belben in golgt' ^cr empfangenen .^olben^uffer in eine

tobe^bringcnbe Oüp^enfellent^ünbung m^rfallen u^ollte,

W lobten bee „Patrioten" aber al^ mä)t banbgreif=

Ii6e Jöaar«^ ^ur ^egrcibniBfeier nicbt benii^t n>erben

fcnnten. Tlan muBtc fid) alfo einj!n?eilen mit bem

33hite begnügen, u>eKte^ ber „^^atriot" geboten batte,

unb tjertröftete ft(^ gegenfeitig, roaö bie Öei^enfeier be=

traf, anf beffere fünftige 3^iten, n>eld>' erbebenbe ^off^

nung leiber auf bie fürcbterlicb fte ^2trt unb -löeife ^ur

u?abrbeit^t)ollen (Erfüllung aucb geU)orben ift. — Unfer

„^l^atriot" aber rieb jtd) i^ergnügungöüoU bie ^änbe,

benn er batte mit ber ©irfnng feiner ^lutfcbmiere bie

3Öünfcbelrutbe gefunben, n3eld)e ibm bie ^ecbfercben

ber betbörten Ü}^enge allabenblicb (ber „Patriot" mar

ein ^^benbblatt) in feine lafcbe jaubern follte. — Dk
^erfibeften aufrei^enbftcn 5(rtifel gegen bie Dpaftie,

gegen ba^ 93Witär, fo mie gegen jebeö Üiecbt unb @e-

fe^ folgten nun biefem erften '21uöUnirfe journaliftif^er

Ilnüerfcbämtbeit. (5ine befonbere 5(b^anblung mar nebft

anberem Unfmne aud) ben ®ren5bemo()nern Ungarn^
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C|ett)it»met , ml&>t ber grc§e für grei^eit, ®lei(^f)eit

33rübcrU(^!cit anfämpfcnbe „^atxiot" für J nntTlt \v

fd)en" erflärte, eine ^^Jlnfic^t unb 53et)aiiptung , bie

^an^ ri^tig fein mc(^tc, tüenu ber ,/^atriot ben Ok--

tnen „üRenfd)" für fid) unb fein geiftc^\)ern)anbte« (^t--

lichter allein üinbicirt bat.

Die 99?ilitäremente am $ftni3]tfonntag in bem

$eftf)er 3nt)aliben=$alai^ §tmfc^en einem SBataiüon tjon

(Yecco^^ieri Infanterie nnb ben in biefer (Saferne beqnar=

tirt ijelegenen .f^ont)eb^ I)atte biefem maiivais siijet

tüieberbott bie Gelegenheit geboten, fein öieMing^t^ema:

23tnt! fo rec{)t con amore nenerbing^ öariiren gu

fönnen.

S5üt0er! njteber S5Iut!!!

ti>ar ber litcl eine« ejtrablatte« be« ,,q[^atrioten", tt>el"

d)e« im SDbmente ber böd)jten ^hifregnng in ben 6tra=

^en ^ejlt)« erfd^ien, nnb beffen 3:enbeng babin gerid)tet

xcxxx, ben fnri^tbarflen ^:Bruberfampf mit allen nur ^u

Gebote ftebenben OJtitteln gegenfeitig an^ufad)en.

^H (Xuriofa unb ^um bocumentirten 23elege n)ie

fred) unb ju u>eld)' einem hoben Grabe bie fc^amlofe

IBertDorfenbeit biefe« literarif(^en S3entelfd)neiber« fic^

»erftieg, n^oUen nnr einige Stellen au« biefer ^'ftra*

nummer bert?orbeben.

Die (är^d^lung ber (5meute beginnt mit ber 23e=

l)au^tung, ,X^^ in allen ß^i^^i^^^n ber (Jaferne gemor-

det n)urbe, unb 30 3:obte bereit« gefallen njären. Se(^«

^obte bätte ber Schreiber felbft n^eggetragen, nod) el)e
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bae 6d)iefen (sie!) anfiiiij." 8^on biefc 5(ngabe

geigte fi^ aU bie nieterträc^tigflc öüge, inbcm bic ^ahl

ber ©efaücnen nur 3 Opfer in biefcr D^a^t Betrug, n)Dr=

unter au(^ ber !. f. CBerlieutenant ^aron 9D^a^burg,

n)el(^cr aue bem ^beatcr gerabe md) ^aufe gegangen

n)ar, fid) befanb. 9^ad>bem QBl^^ber bie f^änblicbften

5>erläumbungen gegen ba^ !. !. D}^ilitcir auögefto^en.

Iie§ er bcn Oiuf laut ir>erben:

„JBürger! fie muffen bangen I biefe elenben, treu^

lofen ^unbe. 3Bir verlangen 3tanbrecbt

über fie, 9^o^ beute njoüen toix fte bangen feben.

2öir ujotlen 'tu Urbeber biefer 33Iutnacbt unferer Üiacbe

übergeben UJtffen. ^^ber feine ä)^ilitärperfonen bürfen

mit iu ©eri^te fi^en. (Sin (£it)ilgeri*t über fte! 3^^
ber Ü^ebacteur biefe^ ^Blattee, bebaupte, ball biefe üReute--

rei gegen \^a^ i)ol! (?) burc^ bie ^^nfübrer gebebt mor=

ben i|^, T)er 6olbat unterftebt fid) nic^t, fo §u ban=

beln, menn feine ^orgefe^ten ibn nic^t ^um ^affe gegen

uns entflammt b^'itten. Daber forberc icb, baB alle

Offiziere \)m\ (icao^mi augenblicflicb in «^aft unb

eben fo fcl)nell in '^nflageftanb oerfe^t nun-ben. Sir

»erlangen lob für bie 3c^ulbigen."

dlad) biefem Üiufe ^um offenen blutigen ^^lufrubre

lieB 2B^0ber eine glut oon ^Berbä^tigungen unb 2)er=

läumbungen , oon 3c^impf unb ^obn gegen ^a^ ge=

fammte f. f. Dffijierforp^ feiner g-eber entflieBen.

T)a §ugleic^ aud) bie übrigen -$eftbcr 3$aubblät=

ter in biefen Ion bee Patrioten mit einftimmtcn, fo
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f)atte man ee allein ber bamaU no^ tefonncn unb

vut)ic3 ftd) \)ev!)a(tcnbcn ^cftb-'Cfner JBüvgerfduift ju üer-

banfcn, ba§ bic njcgcn cince KoBcn 1)iebftab(eö {)erbei=

'i3efü^rte C^meute ni^t ^u einem allgemeinen 35lntbabe

tDurbe.

(^-ingetretene .fMnberniffe , h^elc^e buret^ ben gän5=

licl)en 5[Rangel an ^^ränumeranten berbeigefüftrt 'vom--

ben, n)aven bie f6on lange üüvan^fie^tli^en Utfac^en,

ba§ ber „Patriot" einee Qlbenb^ an ben 6tvaBen=

eiJen ^seftbe ^^löft(ict) ausblieb, nm nie mebr njieber jn

erfd)einen. ^3lnf ber ^ahn feiner ben)nnbern^n)ertl)en

©eij^esentn^icflung immer rafcber i>DrtT>ärt^ ftetgenb, üer^

legte fid) ber verbliebene Patriot aufß föomöbienfctjrei*

ben, unb rumorte mit bem ©änfeüele fo lange auf bem

^Ja^iere rebellifd) umber, biß er eine $offe ausgebrütet

hatte, n)eld)e an ©emeinbeiten, Oiol)beiten unb 33egriffS--

t)ertr)irrungen ^^üeS überbot, maö ber ^erfaffer in frü=

^erer 3eit aUi ,,^atriot" ©ropartigeö im politifd)en

33ereicbe gefc^affen hatte, fo ^tt^ar, ^a^ felbft bie ultra=

rabifalften Blätter Ik^ftM nacb ber erften ^ilupl)rung

biefer TUdn ibren 'Jlbfcbeu offen barüber auöfprai^en,

tro^bem, \)ai ber 'Ikrfaffer in biefem bramatifd)en30^a(^=

tDerfe gegen ©ott, 'Jieligion unb @efe^, fo tine gegen

bie ^t)naftie unb ^a^ f. !. Miitäx mieberbolt in ber

fre^ften ©eifc loe^og. 30^it bem ßinsuge ber f. !.

^ru^^en in $eftl)''Cfen bätte man glauben follen, ha^

all biefee Ungeziefer, njelc^ee biß je^t auf 36 iTReilen

X)iftang feinen öerläumberifc^en ©iftftadiel an ber ma^
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fello^ bafteknben unbeflecften ^bre bee f. !. SD^ilitär^

xafilo^ geiDe^t ^atte, mit ber glucbt ber §DnDebf*aa=

Tcn ebenfaüe üon q^cflb ti3eggefd)\i?emmt rt^crbcn tDÜrbe.

3}iee MeB aber nur fcblgcfd^offcn ; bcnn cjleic^mic bie

^K\^m viuö tbrcm Dlcft nid)t eher ^u vertreiben fmb,

aU bi^ man i[)re ftinfenbe ^Srut vjän^licb inrtil^t bat,

eben fo gebt e^ mit ben litcrarifcben ^Bufcbfleppern,

n?cnn fie für baö ©ef^äft ibrcr 5ßegelagerei einmal

irgenbtDo feftee $ofto gefaxt baben. Ten ^Bemcie f)ie'-

für lieferte aucb 2öt)öber , n^elcber gan§ nngenirt in

^^eftb tjerblieb, unb in maj^Iofer gred)beit mit fpei6e(=

lecferifi^er "I^emntb nun ben begeifterten i'^erfe^ter ber

^ered)ten ^acbe f^ielte, nnb in biefer (figenfcbaft an*

bei bem ncngefattelten „^^eftber dcnrier" ale .pau^t=

mitarbeitcv anoteftellt tDurbe. C^ine 9[)Zetamorpbofe, bie

^n jener 3eit, ti>ie melee QInbere, t?on ^I^ielen ni*t be--

ßriffen n^crben fonnte. Tummbeit, n^enn ihre ^trei*e

gelingen, n^irb $ur grecbbeit, nnb grecbbeit, wenn fte

ungeabnbet bleibt, ?um raffimrteii Uebermutb. Tieö

bemäbrte ficb an* an bem i?erunglücften )}tebaftenr be^

„Patrioten", n)eld^er an öffentlicben Crten eine folcbe

^rrogans an ben Xag iegte, baB er bie ^2lnfmer!fam!eit

ber f. !. Offt^iere bereite in »oüftem lOIaaBe auf ficb

gog. (5ine0 9^ad)mittag^ fenbete aue bemfelben @aft=

banfe, n)o lüeilanb bei ,/$atriot" bie iyrücbte feinet

neuen (Srn)erbe0 ebenfalls confumirte, einer ber Offiziere

ben Kellner um einige Gigarren, unb erbcilt biefe (hor-

ribile diciu!) embaüirt in jene Drummer be« ebematigen
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,,
Patrioten,,, in \mlä)ix bem 3]o(fe bei ©elci^euhcit ber

q}fuu3[tcreigniffe rütffic^t(id) ber !. f. Offiziere mx bcm
Ö^ebaftcur zugerufen Unirbe: „^äiujcn muffen fie,

bie 9Meberträc^tigen, tjeute uoc^ n)oHen n>ir

fie am ®algen fehen." Ueberbie^ mar biefelbe

Plummer biefee ^latte^ mit ben fc!)mä[)lid)flen 3d)im^f*

tvorteu gegen bie !. f. Cffigiere nberfnllt. %u^ biefem

ominöfen 3n[aU hatk 2Bt)^kr nicf)t6 (^iligere^ §n thun,

aU jene Oepnng fo fc^neü ti^ie mögli(^ gn fn(^en,

tt)eld)e bei af)nlid)en 5lnlciffen anf bem fiiv^eften 2öege

bie fc^önfte 5(n^ftcf)t in biv3 greie bietet, ^a ihm be§

anbeten ^age^ etn^a^ i>on ^netirnng in bie Citren ge--

taunt n?nrbe, fanb er e^ nir gnt, fid^ einen ^^^a§ §n

löfen, unb begab ftcb, bem ti^obltDoUenben ^nbenfen

feiner ©önner inq}efib--Ofenfic^ beften^ em^feblenb , na^
— 2öien, \x>o er feine ^elbenmä§igen gebertbaten, öor--

erft nnter ber Gbiffre 2öc>br. im 5©iener 3:beater=

Courier glänzen lieg, gegenUHÜtig aber ü}iitarbeiter —
ber Geißel ift.

T^er britte in bem 33nnbe bee (iterarifcben 3a!o=

biner-'(£Inbbe n^ar Julian (If)Dn3ni^ (rectius ßbonnv

ne^), O^ebafteur ber „O^))üfition/'

(Sbon^ni^, l^on ®ebmt ein 3nbe, trat fpäter

gnm et)ange(ifcben GJlanben über, cbangirte and) biefen,

n)urbe anf fnr^e 3eit ^^entfcbfatbolif, nnb irarf fid) ^u=

le^t bem römif^en ©lauben in bie 5(rme, 3n granf-

fnrt njnrbe er al^ ^eutfd^fatbolif ber erfte iDuirtt^rer H^^

fe^ feligmact)enben ©lanben^, ^r bielt nemlid) in einem
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2öirt()§^aufe eine dJlaxt unb 9^eri)cn burc^^ittcrnbe

Sl^oftet^rcbigt jiim Q3ort()ciIc M ^cutfd)!atI)olici§mu^,

unb brücfte am (^n\)t berfelbm fein tiefet ^ebaucrn

barüber au§, bag biefer ß^laube bi^ je^t fein Tiäxtt^'-

tert^um no^ aufjU^eifen habe. Einige bei* getabe an--

li>efenben ^^üvgcr, entrüflet ob be^ )i}on (I!)omni^ §u

Sage geförbevtcn llnfinn^, [prangen ))löJiU^ anf, er^

griffen ben neuen 5Jpoftel unb bläuten benfelben mit

ben Sorten tiii^tig bur6: „dlxin fo tt) ollen njir

bicb ^nm erften 9[)hu*tt)rer ma^en, bann ifl

beiner ^ebaucrni§ fogleii^ abgeholfen."

3n ^eftb n)ar (5boU>niJ fc^on oon früberen 3^ibren

I)er berücbtigt, inbem ti^äbrenb feinet erjlen 5üifcntbalte§

in biefer 8tabt, 33etrug im ©))iele, ®d)ulbenmad)en,

9Be^feberfälfd)ungen unb anbere entel)renbe ^ef(^äfti=

gungen, feine bamalige ßaufbabn allein be5eid)neten,

unb er biefer ^^erbrecben unnjen flücl)tig n)erben mu§te.

dlad) ben SD^är^tagen \v>ax er fre^ genug, na(^

bem ®d)aupla^e feiner frübercn 6^anbt^aten njieber ju-

rürfjufebren, unb bort ale Oiebafteur be^ 6d)anbblatte^

„Die Dp^Jofition" aufzutreten.

23lut, gän§licf)e 2)ernid)tung be^ f. f. O^ilitär^,

Gtur^ be^ faiferlicben Ibrone^, Oiaub, SUiorb unb

^lünberung, ^2lllee bie^ oereint, n)aren bie Dölferbe^

glütfenben Öe^ren, m\ä)t er mit feinen 5llle^ üergif^

tenben, 5llle^ begreifenben ©rof^enblättern nad) allen

(Seiten bor 2öinbrofe l)in au^^uftreuen fi^ bemübte.

3)ie ^efd)impfungen, n)el^e er in feinem «Subel*
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alle $erfönlid)feitcn, tt>elcf)e feinen t)erbre^erif^en ^en-

feen^en nic^t bulbigten , laut merben lieB , gebietet un^

feie 5(^tnng tjcr feen 33e(eifeigten, ()ier gu übergeben.

Xocb fennen Unr jum ^emeife feiner nieferigen gotte^--

läjterifcf)en ^^nnmorfenbeit ni6t umbin, befonfeer^ fear=

iiuf bin^utDeifen, tt)ie öon feiefem 3cbanfebuben felbft and?

feie Oieligion unfe i^re Wiener mit ^otenbafter ^öbel=

l>aftigfeit rafflet i^erböbnt unfe ücrf^ottet n)urfeen. So

nannte (^bcU^ni^ in 9lr. 74 feer „O^^cfition" feen !a=

tbo(ifd)en G^Ieru^ in Corpore ein boi^beleibte^

5^faffen= unfe 5^raffertbum, feie für^tid) ermä^t=

ten (Jr^bifcböfe, neuernannte 33loufenmänner

unfe ^ülf^tru^))en feer Samaritla, enfelid^ feie

50flagnatentafel faft o^ne 5lu^naBme: arifiofrati-

fd>e6 3c*^f' ^^'^ (i;amari((agefd)mei^.

T^iefeö fd)amlofe 3:reiben mu§te jene tjerfeerblicben

golgen na^ f\ä) 5ie!)en, njel^e in feer allgemeinen, frei--

tid) ^(anmämg beujirften X'emoralifation fee^ mag^ari=

fc^en 'I>oI!e^ begrünfeet n^aren, unfe fi6 fpäter auf fo

befeauertic^e 2öeife geoffenfeart l}ahm. Die^ mu§te um

fo me^r gefc^eben, n)eil feie 6^anfe^reffe ibren giftigen

<5tad)el obne Unterlaß an einem Stanfee n^e^te, feer

feurc^ feine Stellung am meiften feagu berufen ift, feie

für feie 2Bo^lfal)rt eine^ g^n^en Staate«^ eben fo mie

für feen einzelnen 23ürger not^menfeigen öel)ren feer ^rift^

li^cn Oieligion ^u ^refeigen unfe ^u oerbretten, unfe feie

2Jioral, feiefe^ mistige 23infeemtttel jttjif^en Staat unfe
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53ür^eT §u bcfcftigen. Ober foHtc fic^ Mc faum errun-

gene greif)eit fd)on fo meit erilrecfen bürfen, tag e§

jebem öotterbubcn freiftef)en fönne, feinen 9Dlitmenf(^en

bie innere Uekr^eugung gu raiikn unb fte um bie

^ube beö ^er^en^ , um ^a^ @(ücf iBre^ öeBene , um

bie befetigcnbe Hoffnung einer fünftigen 'In^rgeltung

»ollenb« ^u bringen, mit einem 5löorte, ihnen bie ein=

^ige 'etüt;e ber Ü^efigion in biefem brangüiboüen Öeben

fred) ^u entivenben? Durd) bie l^erabfe^ung unb alU

gemeine 53efd)impfung bc« gefammten fatholifd)en die-

Tu^ tüirb 9liAt6 ^^{nbere^ mebr, aU gerabe biee ben)ir!t.

1)enn raubt bie ^IJreffe bem ^eelforger einer ®emeinbe

^a^ ^^Infehen feiner geiftlid)en 2öürbe, macbt fie ihn

^um 5ßaja§j5o be? ^öbel^, fc mrb biefer legiere nicbt

nur bee ®eiftlici>en fpotten, fonbern au6 beffen mae

feines -itmtee ift — ber ^Jteligion felbft.

Qöir raoUen bamit feine0tt>ege in -^ibrebe ftellen,

baB in golge beö früheren 3t)ftemee fic^ auc^ bei bie^

fem 3tanbe bebeutenbe iDiiBbräuci}e eingefc^Uc^en ha*

ben, bap bie neueften 3^^i<^i*'^^niffe auch hier bebeutenbe

Oieformen nöthig machen, ja baB eß einjelne iDIitgüeber

beffclben gibt, bie ben tt)ahren heiligen ^^cd ihrer

Stellung »erfcnncub, fic^ nur ihren perfonlic^en 3"^*^=

reffen unb ^BoMIüften hingeben, unb um it)re 33emü=

f)ungen nicht t?cicitclt ^u fof)en, fich auch mit reaftionä^

ren Umtrieben befaffen; bie^ entf^ulbigt aber noch

immer nid)t ben Eingriff gegen ^ü\ gefammten geifi--

it(^en 8tanb, ber, mie e^ felbfi 33eif^iele ber neueften
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3eit lehren, tt>ürtige mit ehrenhafte DD^änner m feiner

Tlitk 5ä!)lt. 3a felbft t'ie obenernjähnten (Sinjelfäüe

mit Gemeinheit unb qSöhelhaftigfeit an t^en oranger

§u ftellen, ift in einer 3eit, n)o ba^ ^-Bol! für tt)at)re

:(3Dlitifc^e Freiheit nach unb na^ herangebilbet n)erbcn

muB, eben fo nnfhig al^ ber Angriff gegen ben gangen

6tanb, wie gefagt, nur fc^le^t genannt Werben mu§.

(S^ f:pinnen fich im hürgerltd)en Wie im ftaatlii^en ^^e=

hen öftere fo feine gäben, bie, Wenn iu üon ungefchirf«

ter ^anb erfaßt Werben, mit einem Tlak ba^ gan§e

oft fehr f(^ön bered^nete ©eWebe gerrei^en. Öeiber Will

biefe SBa^rheit bie nur ba^ eigene 3"^^i^# ^"^^ ^^^''

gen höhenbe treffe no(^ immer niAt einfehen, unb

e§ Wäre Wahrlid) fein 2öunber, wenn hei folcfc einer

infamirenben %[U^ entel^ren woKenben ftetcn 5lufreigung

ber ©emüther cnbli6 fogar bie ^Ttebeüion Wieber einen

immer größeren ^2(nhang gewinnen würbe.

2öir haben gerabe biefe ben geiftlic^en Staub he-

treffenben Schmähungen au^ bem Schanbpfut)le ber

„O^pofition" hert)orgehoben , Weil biefe^ 33(att unter

allen anbern am fre^jten gegen ben latholici^mu^ gu

g-elbe gog.

Wät weld)en |)ülf6mitteln bie immer au^gebehntere

^Verbreitung biefe^ Staubblattes »du Short^ni^ »erfud)t

unb wirfli* au^ ergwecft würbe, hieben wellen Wir

nur eine ^rohe mitt^eilen.

^m 23. 3uni t). 3. bur^lief ein grauengimmer

mit ftierem ^ticf unb flicgenben <öaaren bie Strafen

II. 11
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$eft^^. 3^ ^^'1^ §<i^^ ^^H U^ ^^^^^ 8tocf, an mel=

^en ein ^iaü ber „D^^ofttion" angeheftet n^ar. %li^t'

mein f)ielt man bie 5Irme für njafenftnnig, inbem fte

bte feltfamjlen @eb erben ö^igte, unb fort^DäBrenb fd)rie:

„^eilige O))))ofition ! ^eilige D^J^Jofition!" ^ie fo ^er=

umftreifenbe tDurbe arretirt unb in "i^a^ näc^fte 6))ital

gebraut. I)ort aber geigte e^ fi^ be^ anbern )Dhx=

gen^, ^a^ biefelbe feine^tüeg^ nja^nfmnig, fonbern eine

lüberlid)e 3)irne tDar , iuel^e Gbo^i^ni^ a^ biefer 6tra=

^enf^ene abfii^tlid) gebnngen hatk, um feinem blatte

erneuertes Jntereffe ^u^ufübren.

2)er tbätigfte 9[)^itarbeiter ber „D^))ofition" tüar Dr.

(5(^utter, ebenfalle ein ^sn^^- — ß^bonmi^, njeldjer ftc^,

fettfam genug, in ber Hoffnung eine DJ^inifleriatanfteüung

»on Roffutb jU erlangen betrogen fab, unb aue Oia6e au6

nun gegen biefeni>oIfömannCp)3ofitiDn5u mad)en anfing,

traute na^ bem äliorbe be^ trafen i^amberg ni^t me^t

bem ^eflber öanbfrieben, unb begab fid), fred) genug,

uacb 2Öien, n^o er bei fämmtlid)en DJüniftern antic^am=

brirte unb um eine ^tnfieüung , aber gleid)faUe o^ne

Grfolg, petirte. i>Dn \)Ci verfügte fic^ berfelbe na^^^rünn

unb füubigte in allen ß'^i^ungcn bie ^perauegabe eine^

neuen ^(attee njieberbolt unter bem Xitel: „Op^ofition"

an, njeld^ee bem Programme mä) antimag^arif^er

3^enben§ fein foüte. Der (S^camoteur ol^ne O^aft fab

jebocb bei biefem Unternebmen feinen ©crainn beraues,

gab ^a^ $rojeet feiner 33e!ebrung auf unb n)anberte

na^ Deutfcblanb, tuo er je^t in fämmtUdien 33lät=
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icxn bic ^erau^gabe: „ber allein ^i3a[)renQ5cfd)id)te ber

Tiiagt)arif^en 9k^t>olution'' anfünbigte.

3n ^^eft^ ükrnabm na6 feiner Entfernung t)on

ta, ber t>orern?äl)nte Dr. 8d)utter bie Oftebaction^ltede

t'er ,,D^^Dfition/' (Sr f)attc fic^ fd)on frü{)er aB DO^it--

arbeiter biefeö ^latte^ burd) bie f^mäblicbflen (Srgüffe

feiner J^eber bemerfbar gu machen gefud)t. 2öeffen ©ei-'

fle^ biefer ^ürbige D^acf)foIger unb frübere 5Bunbe^ge=

Ttojfe be^ Berücbtigten (^boiüni^ ^t>ar, lägt ficf) ^ur ©e--

Ttügc au^ folgenben <5cl)tu§tt)orten feinet ^tuffafeeö über

ten SJiorb be^ ©rafen Bamberg entnehmen:

„Ungarns '^ol! bat gezeigt, ba§ e^ feine 2)errätt)er

^u firafen n)ei§. ^a^ ^eftf)er 35ol! bat bem öanbc ein

3ei^en gegeben. (5^ ^at fic^ blo§ gerecht bettJäbrt.

3^r feigen ©ölblinge, bie i[)r ben ®taub am 3:brone

füffet, net)mt eucb ein (Syem^el baran, baö ungarifd)e

^ot! ift unerbittlid) gegen feine 3)errätber.

(Sd)utter m. p."

^on ber grän^enlofen, ja ftu^iben ©emeinbeit unb

IJlbfurbität biefer 6c^anbcreatur ^eigt bie in ber (Sjtra^

nummer üom 30. Dctober mit großen Settern gebraute

lRacbricf)t , ba§ in ber Umgegenb t)on Dlmü^ ©eiftlic^e

f)erumgingen, unb ben 33auern in ben Dörfern er^äbl^

len, tine ber ^aifer fein $Brob bcibe, unb i)or «junger

tueine. 'Die armen SBauern brä(f)ten fogtei^ Hud)en,

33röb , DJief)! unb (^ier u. f. ti). um e^ bem ^aifer ^u

fc^icfen. — Unb ein folc^e^ ©efubel nannten biefe ^ot=

terbuben ^olitif ma»-^en.

11*
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2öa^ ^lein, 1)iofft), 'B^^ha, a^otuni^ unb 6(^ut-

tcr iiu^gcfammt G3rrBavtige^ in l)er 3c^aub[itcratur ^u

%aQ^c gcförbcrt bvitten, ti?urbc i>äter allein turd) ben

f^änb[irf)ften aüer Sc^anbbuben, Q)uftat) B^i^ff^^

nod) meit überboten. ^a§ 3beal biefe^ (vienben War

ber 64ufler ^eroftrat , ber bbö aue ^nd)t berübmt

j^u tüerbcn, ben Ztm\^d ^u (Fphefu^ in 33Tanb geftecft

batte, unb njabrlici), bem O^ebellen ^txf^ tt)urbe in

gleicber 2Beife bie Unjlerblicbfeif ^u Ibeil, inbem er fei=

nen Ülamen ^ur mio^m ^eflecfung be^ 3^^^^^^^"^^^^^'

ttjel^e^ biefe 5(u^geburt ber ^öKe in feinem "Tabinrolieu

erfteben (eben muBte, felbft branbmarfte, unb ficb fo mit

eigener 5öillene!raft bem tiefflen 5(bf*eu ber 3Belt

überlieferte.

3n früberer 3^^^ '^^^ S^W (Jomöbiant, unb al^

fot(^er ein febr unbebeutenbe§ ©eftirn auf Ibalien^

Brettern, n^elcbe bie 2öelt bebeuten. (5r t?erlieB jeboc^

biefe Öaufbabn, n)eI(J)e ibn tt^eber ©olb nod) Lorbeeren

hoffen tieB gar balb, unb ujurbe — tüa^ gctt^öbnlid) ber

le^te iKettungeanfer ^lanlo^ babinlebenber (gefeiten ift
—

ein fogcnannter Öiterat. Tit journaüfrifd^e Bdt \mix\)t

mit biefem in ibrer Tlittc neu aufgetankten D^oti^en^

fc^reiber ^uerft burd? bie „^annonia" befannt gemad^t,

ti3eld)ee 33(att fid? oor allen anbcrn ^um -^luöträger ber

:|5lum^en 3!öi^e ^a^\^ bergab, unb fold)e bem !^efe*^

:|)ublifum ale Inimoriftifcbe Einfälle präfentirte.

yiad) ^urücfgelegter $rajie in ber ,/^annonia",

auancirte 3<^^fP 5""^ IP^itarbeiter ber in $e|ib erfd)ie^
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nenen iint i)on l^ ^ori)atb rctigtrten ungarifd)en 2^obe--

^eitfcf)rift „Honderü", tüelcfecö 33Iatt aber feiner arm=

felii^en ^^enbeugen liegen unb treit bie ß^ifel feiner ^rä-

nnmeranten mit jebem Quartale fd)n?anb, ben 2Öeg

alles gieifd^ee geben mn§te, unb !ur^ öor bem '^n^^

brücke bei Oietooluticn ft^ )(>[öP>i\ä^ in ein beutfd)ee

Journal unter bem iitel ,/IRcrgenrötbc" umgeftaltete.

i>or bem 15. Tläx^ geberbete ficb ßerffi als ber \v>n=

Ibeubpe OD^agwarenfeinb unb marfjte bae ungar. 3:tSeater

^um 3iele feines fritifcb''feinblid)en ^'^ebergefcboffe^. ^er

aügemeine Urnftur^i tu ben 9JJär^tagen n?ar Urfacbe, bag

au6 3erffi plö^Iicb umfprang, unb jipar um fc fcbnel--

ler, al^ bie bamals ihre 'ilrme roeit öpenbe ^c^anb=

literatur lim hoffen lie§ , er merbe ben ^h^ nun i^f=

fentli6 behaupten fönnen, auf n)eld)em er ftch bisher

nur f^üchtern unb ängftlid^ betDegen fonnte. Tu arifto^

!ratifA=!onfen)atit?en lenben^en bes ^auptrebafteure unb

bie Jeffeln, n^elche berfelbe in biefer ^e^iehung auch

feinen iDZitar heitern anlegen moüte, fagten ^erffi ni6t

p, unb fo trat berfelbe nach einem öffentlichen 3ourna(=

ffanbale Don ber lIRitrebaftion bcr„iO?orgenröthe" ^urücf.

0^un nahmen ihn bie .loaUen bes ^i^üimr .Haffee=

haufee — »on ben Juraten fefer treffenb bie Otevolu-'

tion^haüe genannt— auf, miä^t ihn je^t r^om frühen

a^iorgen ims in bie fpäte Stacht beherbergten, unb in

tDelchen er fich für feine nächfte i^aufbahn i>ollfommen

au^^ubilbcn beftrebte.

I^er f6rec!lid)fte lag in ber JHeoolutionsgefc^ichtc
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^ep!)^ ber 28. (September, an tuclc^cm ber f^au-

berbafte Thxt be^ ©rafen ßamkrg auf ber 23rürfe

üerübt tDurbe, tvar üon ber eonne ju ®rabc getragen

unb fd)Dn am nä^ftfolgenben 3:age brad)te l^ermann:

^lein, D^ebacteur be^ „Ungare" folgenbe ^In^eige:

„^a§ gro^e ^olitifd)e ^rama — gebe ber ^im=

mel, \)<[i e§ fein blutige^ tuerbe, tüie bie (^efd)i<^te

fein ^njeiteö fennt — i)on beffen ööfung ba^^ ^eil, bie

3ufunft unferee tbeuern, bur* $erratb ]o ungIü(Jli<^en

iHiterlanbeö abhängt, ifl feiner (vntnncfelung nabe.

©raf Bamberg fiel bnr* bie 2Butb be^ l^olfe^

ale erfie^ C^fcr bee 2>erratbe0!

3)ie $n(fe ftoden, ber Äo^f ift n?irr!

SBer i)ermag in foIAer ßeit geifiiger QIrbeit obzu-

liegen? 2Bir »ermögen ni6t unfern ßefern bie le^te,

nod) rürfpnbige Dhimmer unferer ßeitfftrift ^u bieten.

Uebermorgen beginnt eine neue golge bee ,, Ungar",

unter bem Okbafteur--2:riummrat: S^^^-'ff^' ^lein

unb ^^angDa. 3Bir geloben ^a^ ^erfäumte reid)licb

nacbjubolen.

5tuf freubigeö, glücflid)e0 2Bieberfebcn ^ur geier

bee freigen^orbenen 35aterlanbe§!"

|) ermann .^lein,

Oiebafteur t>ee „Ungar."

T)a^ greubenn)ürt über ben fcbauberbaften DJiorb

n)ar fonac^ bie Sofung, mit nH^ld)er3<^i^fn ^^^^ Oicbe(Ienre=

bafteur bie öffentliche 3cbaubübne ber Literatur betrat.

QlÜe l!after ber ^ölle n)urben nun beraufbefd)n)o=
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ren, unb mußten bicfem neu vereinigten, einanbet

tüürbigen <8c^anbbubentriumDirate ba^u bienen, ben

©eifer feiner bej^ialifcf)en 2öutb unb tieger^after Ü^ac^e

bi^ gur !)od)aufh)anenbften 6ubf)ifte au^foc^en, unb

bann nad) allen Seiten bin t?erf:pri^en gu fönnen.

^a njurbc in Sten^ OJiauern am 6. Dftober ber

^n)eite 9J?orb üerübt, unb aud) ®raf Latour fiel al^

ein O^fer magt)arif(^er O^ebeneniinitb. ^er gelb=

marfd^all gürft 33?inbif^gräf; !)«tte mit bem eifernen

3(rm be^ getreuen f. f. ^Jeere^ bie \)erfüf)rte iRefiben^

^ur 33eftnnung unb ^ur SBieberfe^r ber Orbnung ge-

^xciä)t unb "^a^ räcbenbe *Scbtüert ber D^emep n?anbte

nun feine 6^neibe gegen bie ungarifc^e ©rän^e.

.^ermann Mein tt)ar ber erfte , h) etiler , aU

biefe 9^ad)ri^t in ^^eftb eintraf — gefoltert tjon in-

neren ©eu^iffen^biffen unb ^u feige um O^ebe gu pbin

für feine bieber geübten 8d)anbtbaten — bie glud)t

ergriff, ^ix^i ma(^te im „Ungar" 9^r. 35 folgenbe

(Srflärung bem l^eftber ^^ublifum befannt, njeli^e §u=

gleich 3erffi'^ ijerftocfte rebellifc^e ©eftnnung^ujeife offen

an 2:ag legt:

(Srflärung.

,,3n Seiten ber ©efabr betüäbrt ft* ber 30tann

öon (Sbaracter. Söeil jefit ber 5tbfoluti^mu^ unter

2öien^ 2)^auern einen blutigen Sieg feierte, »erfriecben

ftc^ üiele ber ebemaligen fogenannten greibeit^Mm^fer

unb t)erfd)n>inben t)om .tam^fpla^e ber Deffcntli^feit.
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5lu(^ une ^c\6^ah e^, t)aB einer unferer OiRitrebacteure,

ohne uns batoon in .^enntnip ^u fe|en, t^on unferem

blatte Oftei§au^ nahm. Die unerfcbütterlic^e geftigfeit

unb (JMii^feit unfercr u^abrBaft rabifalen Xcnben§en

muffen ben 3d)einfämpfer für Liberalität x>on Olim

'bert)ogen haben, feinen Dramen öon unferem ^Blatte ^u

ftrei^en. Uebrigene fublen mir un« öer^fli^tet ^u fei--

ner Si^erung »or ben g^ei^eit^mürgern offen gu er=

flären, t)(ii ber „9^ei§au^genDmmene" nid)t nur feine

3eile feit erjlen Oftöber in unferem 3'^^^tt^te gefcbrie=

ben, ja baS er feit jener 3^^^ i^^^f^^ Bureau ni^i (Sin

mal betreten, l^itbin ift ^r. $. tlein felbft im gade

5Binbif6grän fiegen feilte, gerettet. (?) 3Bie aber bie

iföelt ben ebemaligen greiheitefämpfer ricbten mirb,

übertaffen mir berfelben.

^Buba!peft, ben 9. DZoüember 1848,

Die üerantmortücbe ^}ieba!tion

be^ Ungare, 5Iügemeine 3^^^^^^^

(S^uftaü 3erffi."

Da§ 3erffi ^um !^ühne feinem fcbänblid)en '^u^=

barren^, unb ^um Danfe für bic Unterftü^ung, meiere

er ben ^^^länen .^offutbe fräftigft angebeifeen Iie§, wn
biefem gum ^^^oli^ciminifterialratbe ernannt mürbe, al^

fol(^er ben ^ejtber (S51eicbeitssclubb grünbete, in biefem

ben Eintrag jur ©ieberbolung einer 3^'i<^'^t>inernad)t

ftellte unb bei bem ^erannaben ber f. f. Iru^))en aber

felbft feige bie ^'ylud)t ergriff, bie6 baben mir fcbon in

ben früberen Sfiggen biefeC^ SBerfee nacbgemiefen.
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Oben \o haben mx t»crt au* fdbon feinet Tlit-

collegen ^angi^a emäbnt, UH^Id)er früher iRet)ac-'

teur ter ,,$reBburger 3*-'^^^t"9" gen)efen, im 6ümmer

te« ^eüolutionöjabre^ fid) in ^^eflB herumtrieb , tann

2}^itrebafteur be^ „Ungare'' würbe, enblicb aber aU

^on^eb^au^tmann in ba« ^erc^el'f^e (Sorp^ eintrat,

imb aU fol^er ben 5Iufruf ^ur iVrgiftung ber f. !.

^ru^^en ergeben tie^.

I)aÄ vierte Staubblatt, n)e(c^e6 im vorigen Jahre

burch feine bolf^ber^eftenbe ^enben^ unb )3otitif^e ^i^-

tung ben berbrecherifchen ^^länen ber Oiehelleu n)er!thä=

tigft in bie ^änbe arbeitete, n?ar ^a^ fogenannte: geit=

fchriftli6e Crgan für politifd^e unb feciale Jntereffen,

betitelt „T^er Ujabre Ungar" unb rebigirt bon 6ig=

munb Sa^bir, bcffen mx f^on früher al^ ^au^tmit=

Arbeiter an ^ermann .^lein'6 3purnalc (Ungar) erujähn^

ten. Df^achbem ^tem ftd) mit '^ix]\\ unb 33ang^a ber=

einigt unb biefe^ einanber n^ürbige .Kleeblatt, Wit e^

fich felbft nannte, ein literarifchee 3^"1'^d^^^^<^i"^^^w"^^^^^^

gebilbet ktte, übernat)m 8ig. 6a)?hiT auf eigene Üied)=

nung unb $eranttt?ortung bie l^erauegabe bee fo eben

erUjdhnten Ji'i^^"^!^^' UH^Ichee bon ihm „T)er n^ahre

Ungar" getauft n)urbe.

5Bir heben aue biefem j^^wruale, ttjel^e^ mit

allen reboIutiDuären ^^^efther 3chanbblättern gleiten

Schritt hielt, jenen ^^(rtifet herbor, melcher in 9h\ 7

unter ber 5tuff^rift: ^Ufth, ben 9. Cftober erfc^ic--

nen ijt, nact)bem bereite bae 5[)lanifeft öom 3. Oftober
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bcfannt gcnjorben wax , unt bie blutbürfligen IRebellett

bie Tla^h i^rcr -^eud^elei cibgenjorfcn batün.

D^acbbein in biefcm ^2trti!el ber liebet^cUe 2öarnung^=

ruf be^ gütigen Tlomxä^m an feine 33ö(!er ein frei^cr

gefe^böbnenber 2ä)xitt — bie f. f. 5lrmee eine 0^äu=

berborbe genannt — ^Baron Oiec^e^ tüegen ber (£ontx(i^

fignatur bee fönigt. IHefcripte^ aufgeforbert tüirb, nacb

^eftt) ^u fommen, um mit feinem fi^n^ar^en 33Iute bie

f(ud)belabcne Ibat ^u befiegeln, na6 biefen unb nadv

ineten anberen eben fo bocbt)errätberifcben auf \^u ^erfi^

befte 2öeife aber nod> immer $ietät für ben 9[)^Dnar^en

beucbeinben ^^üi^fällen fc^lie^t biefer ^trtifel mit fDl=

genben ^Sorten:

„2Bir tr^erben benno6 unfere errungenen Oiecbte

unb greibeiten bie auf ben testen 3:ropfen 33hit »er--

tbeibigen. 'Drogen bie 2Öiberfa^cr ibre ?fianh gegen

un^ aus ber §öüe boten mögen bie i>errätber

^^u Xaufenben em^orfd)ieBcn, tDir tt)erbeu fie mät)en tt)ic

^k ©raebalme unb nid^t eber rut)en, biC> bie giftige

6aat auegerottet fein, unb ber fct)äblicbe 3tcter bracfc

liegen mrb für etDige 3^^tenl"

3n 9h-. 10 besi ,,n)abren Ungar", 6eite 63, ddo.

12. Cftober ciu§ert ficb 3igmunb 3a^bir über t)k (Sr=

morbung bee ilnegeminiftere ©rafen ßatour nne folgt:

„3tuf einen 5(ugenbli(J baben ft(^ jene ernften gal=

ten auf unferer 3tirn geglättet, tDelcbe bie patriotif^e

33eforgniB über bae 3cbicffal ber am ^^bgrunbe fteben=

ben Dhtion une üerurfac^te. Die 9iacbrid)ten ber
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h^Un 3:agc au^ 2Bien t)aben un^ mie ein $Bli^ burd)--

brutigen, !Dic D^emep bat auf^ D^cue iftre räcf)enbc

^anb etbüben, imb un^ »on einem 9[^anne befreit

ber ben Öebenöbaum unferer grcibcit mit ®ift bego§.

Unb vergebend üerijcbenc^ t)erfc^an^eft

bu bid) 3eüac^ic^, bu 8ünbcnn)erf3eug in bor ^anb ber

(Sabale. (5)ottc5 @ci§e( \Divb bicb ereilen. 3cgar bie

t)erad)teten 3nbenbuben i?crfaufen ibre $(acate mit ben

freubig an^gerufenen 2öorten: ^'atour bcingtl —
unb fe^en ^ro^betif^ bin^u: 3^II^<^^^ ^trb auc^

Hngcn. 9Jiöge ficb biefe $ro))be^eiung

erfüllen!"

T)eutli*er fann man feine 9[)iDrbgelüfte \)oä) nic^t

an Zao, legen, als ee ^aipbir mit biefen ©cblu§n>or^

ten getban haik.

^iee UHir bie 8^racbe, njelcbe Den ber Öe^rfan^et

ber Journaliftif berab ^u bem 3)olfe gef^rod)en n)urbe,

n>eld)e \^a^ ©ift be^ 5lufrubr^ täglicb in immer größe-

rer Thn^t ber auf bie ©lauben^lebren biefer 2Bürger

allein angeiDiefenen ^et)ölferung einflöBte, unb irelcbc

baber bie meifte ecbulb baran trägt, baß bae über

Ungarn bereingebrocbene Unglücf in feiner ßntlabung

ben €cbulbigen n)ie ben Unfdnilbigen mit treffenb bie

fcfctDerften unb für eine lange ^ät bie nadVbaltigften

folgen nad) fi6 ^og, mel^e (Srfabrung für bie mit=

unter fc^ulbloe ^betroffenen aber um fo fc^mer^li^er

n^erben mug, tuenn biefe ee inne n^erben, mie ibren

f(^änblid)en 3Serfübrern au^ ^ber Urne ber 3(^icffal^'
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^öttin immer noc^ t?ae beftc ^oo^ ^u Z\:)dl tDurbe,

unb bie ton Umtrieben ber Üiebeüen imb ihrer ^Öer!--

^euge verfallenen C^fer ftd) \tP>i inelleicbt gar l'^on ihren

liftigen Betrügern mit §Dhn nnb ^^poti heläAelt fehen

muffen.

'3a))f)irö DJIitarheiter \vc[x ehenfalle ein 3ube, dU--

nien^ (S^arl ^ offmann. -Terfelhe n^urbe ungen 33er=

faffnng eine^ anfrührerifchen ^oni^ebeliebee, u>el^e^ in

bem 'Maik bc^ t)crantn^ort{id)cn ^cbactonr« Sa^^hir er--

fd)ienen tiHir, ju gtt)eiiahrigem R-eftnngearrefte inniirtheilt.

bleiche strenge ber ©efe^etrafben jübifchen i^iteraten .^nh,

MkUhx in bemfelhen 3?Iatte einen ^Infrnf ^nm -Biber=

ftanbe mit ben>affneter .v>anb gegen ba^ f. f. iD^ilitdr

einf^alten lic§, nnb mit fünfjährigem geftnngearrefte

biefür beftraft nnirbe.

I)er „^emofrat" unir ba« fünfte ec^anthlatt,

iDel^e^ öon bem 2Öahnfmne ber ÖiebeÜen an ba^ %a=

ge^li^t gebogen tDurbe. ^^nd) ber JHebaftenr biefe#

^Slatte^ mar ein ^nbe, Üurmenc^ Öieb ermann, nnb

ftnbirte früher, ehebeüor er fich auf ben 5chanb)3ranger

ber 3onrnaliilif ftellte, i3}?ebi^in in $ejth. e))rad)e

unb lenben^ biefee ^nbetblattee maren fo erhärmücb,

baB ber löfc^^apierene .C\-i§ feinee :}iebafteure gegen

^lleö, ma^ nid)t repub(ifanifcb mar, felbft bei ber ihm

gleichgefmnten ^!^^artei nur ein verä(J)tlid)eö ^iiä)dn er--

n?ec!en fonnte, meshalb biefe freimiUige S^^ö^^^^^ 5^

ber3d^an^literatur $efth^ auch fd^on in ben erften SBo--

chen i^rc6 I)afein6 — mobi aber nur, meil fie feinen
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^ntt)ert^ fanb, a(fo nothgcbningcn — tum ibtem

6^cnber priicfgenommen n?crben mu§tc.

„I)er ungarifcbc 3^^^'^*^'^^^"' ^^^^^ 2öo6en==

fd^rift, angeblid) ^ur 53cförbcnuu3 beö fo^ialen unb rc=^

ligiöfen gortfc^rittc^ unter bcn ungarifc^cn ^^^^^^iten,

in 2ßa!)rf)eit aber ein Dteif^mittel nur ^u immer heftigerer

^itnfachung be^ 9^et)otntion^feuer^, rebigirt »on bem 3u=

ben Ä. (Sinborn, gehört ebenfalls in ^a^ %xä)i\> ber

üorjäbrigen €c{)anbliteratur ^^^eftb^. T^ie in jebnjeber

^e^iebung erbärmlid)e geift« nnb ber^tofe ®ej!altung

biefe^ 33(atte^ macl)t fcbon allein eine nähere 33e(eurf)-'

tung feinee ^nbalte^ nberflüfftg. ©eiche lenben^en

ber „ungarif(^e 3'^^^"i*-'f^^" ^^^^\\' u^^ n^elche poli--

tifd^e 9^id>tung er t>erfolgte, lci§t ftch ^ur ©enüge au^

bem ^anfe entnehmen, tt^eld^er bem Oiebaftenr tocn "^m

^Rebellen für bie burd> ihn geleiftcte thätige Unterftü^ung

ihrer ^^läne ^u il)eil trarb. Ginhorn mürbe ^um Otab*

biner unb gelb^ater bee ungarif*en Jnfnrgentenheere^

ernannt, begab fic^ fobann nad) Honunn unb tt)ar bort fo

glücflicf), bei ber Uebergabe biefer ^eftung mit ben übri=

gen toon einem launenhaften 3ufalle begünftigten JHe=

bellen ber ^^Imneftie theilhaftig ^u tt)erben.

l)er ^ugia^ftaü ber $efther 3chanbliteratur märe

fcnad) burchmanbert bi^ auf eine D^otabilität , h>el(^e

gleid) nad) bcn iDiärgtagen ihr D^eft ebenfalls bort ^u

bauen anfing, unb fo lange barüber brütete, bi^ bem

gelegten 6ie be^ niebrigflen 6ermli^mu^ unb ber l)eud)*

lerifcben SlJJaefe fcbönthuenber ^riec^erei mit (^inemmale
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ein 9liefc cntf^lü)jfte , \ulä)tx mit mä(f)tigem 5Irm fo

ftäftig in ba^ ©etriek bei O^ekllion eingriff, ba§ alle

in biefer Sfig^e biet^er gef^ilberten ®d)anbfäulen ber

$ep!)et SonrnalifH! biefer ft^ :plö^lid) neu aufrid)ten''

ben p^ramibalif^en ©röge gegenüber ale bloBe Unbe--

beutenbeiten üerf^ti^inben muBten.

Diefe O^entratfonne, neben meld)er alle 6ubelblätter

$eftl)^ nur glei(i)n)ie matte DIebenfonnen erf^einen fonn^

ten, n)arf ibre, alle^ 9^ed)t unb ©efet5 berfengenben

geuerftra^len mit.pülfe ber ,,q]eftber3eitung", rebigirt

bur(^ ßbuarb ©laj, nad) allen Seiten auf bie ob

biefe^ unertDarteten glammenglanje^ ber Üiebellion gang

t)erbuMe ^Bebölferung ^:peftb=Dfen^ berunter, unb tDabr--

W^, biefe 3trablen batten, mt e§ au* nid)t anber^

gu ern^arten ftanb, fcbneller n?ie alle übrigen gegünbet.

2Bir n?ollen, um bie ftufennjeife (^ntmirflung biefe^

:politif^en Scbanborgane^ ber O^ebeden bargutl)un, mit

t)er 23eleud)tung feinet Qßirfen^ g(eid) bon ben DJMrj^

tagen ber beginnen.

(Sbuarb ma^. in früherer 3eit ber größte ^Jlnta-

gonift ^offutf)'^, unb 2öiberfacber aller magt)arifd)en

Uebergriffe unb 3e))aration^gelü]le , tt)el^er t)or \>m

O^Järgtagen in einem ernften unb n^ürbebollen 2;one, ge-

haart mit tüchtiger Sad)-- unb gacbfenntni§ ber gu De=

batten ft(^ au^erfol)renen ^olitifAen 3:bema'^ ftanbbafte

Dip^ofxtion gegen bie regierung^feinb(icl)en Xenbenjen

ber uttrarabifalen Partei in Ungarn beriefen batte,

c^angirte jum (^r^enmale feinen bi^ber fo fräftig UX'
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tt)eit)igten ©lauben, al^ Äoffutf)'^ 9kme in ber ötfte

t)cr fünftigen ilRiniftcr Ungarn^ öer^ei^net etfi^ien.

Äoffutf), njetc^er in bor ,,$eflt)er ß^^^^i^ö" ^^^

anbete aB ein birnüerbrannter , glo^feln nnb 3:iraben

ntai^enber ^olitifer genannt ^Durbe, n3elcf)er no(^ fur^

t)or ber ^eftber ^e))utirtenn)a^l in eben biefem ^Blatte

feiner früf)er begangenen (Iriminalt)erbred)en it>egen öf=

fentlid) befd)ulbigt unb ob biefer förmlich angefkgt

tüurbe, biefer üormär^ltd)e fo geiDaltigeDorn inben^n=

gen be^ geftrengen^errn ®Ia^, erfd)ien na(^ (Ernennung

t)e^ J^^nan^minifter^ nun ^lößlid) bem Diebafteur ber

^eftber 3citung ate : ba^ ©enie par excellence,

üH ber 3D^ann be^ 3]ol!e0 bieffeit^ unb jen-

feit^ ber öeitbaü!

Tili biefem ^lusrufe l^attt (äbuarb @ta^ ni*t nur

xiüein all fein frübere^ 2öiberftreiten gegen bie dJlaä^i-

nationen biefee ^gitator^ jur öüge unb i^erläumbung

geftempelt, fonbern er n)ar fertoil genug, üon nun an

t>ur^ bie efetbafteften Sobe^erbebungen be^ ^lö^üA jur

'IRinifiermürbe gelangten armfeligen S't^cal^ Doni^m glei^=

fam iBcr^eibung ^u crfleben, ba§ er bie ©röge eine^ ®ei=

ftee nicbt fcbon früber üerftanben, ibr nicbt fd)on lange

nad) (Sebübr gebulbigt batte. T)a^ im «Staube ber

tiefften Untermürfigfeit bem ginan^minifler t)on (Sbuarb

®Ia^ ^u güBen niebergelegte neue ©(auben^befenntni§

iDar ber erfte unb größte Irium:^^, beffen ft^ bie 5U

fünften Äojfutb'e agitirenbe ^Jartei fc^on glei^ in ben

SJiär^tagen ^u erfreuen batte.
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T)iefe ^olitif(^e 6inneeänberung be^ $cft^er ^ä=

tungerebafteur^ ttju^tc bicfc $artci aber au(^ fcl)r ju

if)rem ^^ort()eiI ^u BcnüPien, inbem fie ee nid)t unterließ,

mit bebeutun^6t)onen Mcfen unb ^ocBbetonten 2öorten

barauf bin^utDcifcn, t^ic .^offutlVö genuittiije (SröBc fetbjt

üon feinen erbittertften jycinben nun fd)Dn anerfannt

n>erbe, unb tt)ie biefe fcgar feinen ^ilnfianb nebmen, bie

9^i(^tig!eit i^rer üormär5ticf)en feinbfelißen '2luefäüe unb

irrtbümli^en Staat^tbeorien mit O^eue ein^Uijefleben,

aU n)olIten fie für ibre fn'ibere ben)iefene 'I^erilanbee^

fcf)mäd)e unb @eijte^t)erirrung jejit befto eifrigere 53u§e

tbun.

$ßer ben mäcbtigen moraüfcben Ginflug nocb nid^t

fannte, n^elcben »on jeber bie 'ßreffe auf bae 'BoU geübt ^at,

mugte 5ur (^rfenntnig biefer unläugbaren ^raft um fo

fcbneUer unb gemiffer na^ ben ^D^Jär^tagen gelangen.

^ie jebe^ eblere 3Öirfen terroriftifd) barnieberbrücfenbe

Sc^anb))reffe f^jielte ber iJtebellion allein bie unentbebr--

lieben Gräfte in bie ^änbe, ebne n^elcbe e^ bem '^Infang^

noc^ fel)r fleinen Oiebellentroffc nie möglt^ geworben

njäre, jene« Unglücf über (Suro:|)a au^ ber ^öUe ^er^

auf^ubefi^tDören , melc^ee fo nieberfd)metternb unb am

furc^tbarften aber in Ungarn fid) entlaben batte.

(Sben fo n?a^r ift e^, bag bie 2;enben3en eine^

jeben 3ournale^ ^unäd>ft ibre 2Bir!ung auf \)m öefefreii^

äu§ern, für beffen geiflige^ ^Jluffaffung^üermögcn fte

fc^on im 53orl)inein t)on bem JKebafteur bemeffen mürben.

Älein, ^bomni^, SS^^ber, 3^^ff^' wnb
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mt bie antcren 8d)anbfäulen ber vorjährigen $epf)er

3curnali)lif nocf) hdm> beren fd)amlDfe^ i)erbred)eri=

f^e^ Zxdlm in biefer ©fi^^e bereite beleuchtet tt)urbe,

baben eö im Solbe ber 9ftebellen ftebenb, unternommen,

ba^ ©ift bee ^ilufrubrö, bie ^i^n'acbtuuij aücr göttlichen

unb menfd)li(^en ^a^ungen bem ffanbalfücbtigen ^öbel

unb bem minber begripfäbigen 3:beile beö ^ublifum^

au^ ber 3[Rittelflaffe ein^uflöBen. ^n ber SnteUigcn^

ber gebilbeteren , tt)enn aucb in ^olitifcber ^Bejie^ung

nod) ni(^t tooltcnbe münbigen (Slaffe ber 33et)ölferung

mußten bie auö ber .^loafe ber niebrigften isern^orfen-

beit mit ^ap , (B)^üü unb i^obn berauegef^leuberten

t)olf^t)ergiftenben ^^ft^ile biefe^ Xbeile^ ber 3ournalifti!

fd)on allein ^c^Mb fium:pf unb obne alle SSirfung

abprallen, mW bie ältiferabilität ihrer Sortfübrer fd)on

\>ox ben SD^är^itagen ficb beutlid) genug bemerfbar ge--

mad>t batte, unb man fona(^ biefe ^löKli(^ im @cbaf^--

)3cl^e tüütbenb beulenben ^[ßölfe fcbon »on früher ber

nur ^u gut fannte, um ihren ^I>erftd)erungcn toon ^i>olt"^=:

beglücfung unb ßiebe nid)t blinbling^ ©lauben ^u

f(^cnfen.

Um biefer 53ethörung auch bei ber gebilbctcren dlaffc

bie Xhore p öffnen, muBte baher ein OJJann gcnjonnen

tterben, ml^n ba« ^Bertrauen biefer €;cf)id5te ber

menfd)lid)en ®efeHf(J)aft ftcb bereite ern^orben, unb beffen

5tufgabe e^ nun mürbe, von bem bisher eingefcblagenen

$fabe ^Ij^t^lich fclbft mit einem offen vorgelegten reuigen

SBefenntniffe feiner früheren 6ünben unb 3trthümer gleid)

II. 12
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tote au§ eigener UeBer^eugung aB^utoei^en, bie 9}Mmmgett

unb ©eftnnimgen aud) bei feiner Umgebung toanfen p
mad)en, unb fomit bie il)m bieher bünblingö ^Innlrauen^

ben, n)eld)e neuerbing^ feinem gleiBnerifd)en Diufc

folgen foüten, auf bie ^erfibefte 2öeife bem ^Mgrunbe

be^ ^I^erberben^ ^u^ufübrcn.

60 teuflifcb biefe ^öHenlift bon ben Üiebetlen auc^

erbai^t toar, eBen fo fc^änbli(^ mu§ berjenige genannt

werben, ber ftd) tuiffentlid) ju biefem ^I^olf^betrugc ge--

brausen lieg. ^2tber felbft bann, toenn er ^:Mnfang^

obne bie toeibergtoeigten ^(äne ber Üiebeden ^u fennen,

untoiffentücb in bie gelegte gaüe hineinging, fönnte

einer fold) bin^ unb berfcbttjanfenben (^b^irafter^ unb

^anblung^nuife nicbt^ anber^ al^ nur bie tieffte 'I^er=

a(^tung gesollt Serben, bie fie fcbon allein be^ ^Dementi

toegen »erbienen mü§te, ttKlcbc^ fie ft^ burd) ba^ grunb-

lofe (Jbangement bce ^olitifcben ©lauben^befenntniffe^

Dor ben klugen aller 2öelt gegeben hatte,

2ßeld)c^ bon ^Beiben ber galt getoefen, ob (Sbuarb

®la^ au^ eigenem freien ^^ntriebe ^u bem 33en)UBtfein

bon ber ^i3ortrep^feit a'offutbifd^er Staatetbeorien unb

Dölferbeglücfenber ^rin^i^ien ^lö^lid) felbft er\Dad)te,

ober ob ibm bie (Sr!cnntni§ berfelben bon ben Gebellen

^nbgreiflid) beigebra^t anirbe, fol^e^ ^u unterfud)en,

sollen mir einitlDeilen bei eeite laffen, biefe gragc

n>irb fid) am 6d)(uffe biefer Gü^je bon felbft beant-

worten.

3m 23orbeiget)en wollen wir ^ier nur erwähnen.
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ta^ fic^ in ^efl()=Dfen ein einziger 9teba!tcur Bcfanb,

\t}dä)cx — t?on jeber ein ©egner Jlpffutbö unt) ein

offener geinb bee a\k^ I)entfc^tbnm nieberbtücfenben

iDtatjt);^^!:^^— e^ t^or^og, \)on berjonrna(iftif6enöanf=

'bal)n e^efgan^ ^urücf §u treten, d^ ba^ er eö ftd) felBfl

Öügen firafenb t>ermod)t \)ätk, toon nnn an im t)cr=

äc^tlic^en Stanbe ^u ben gü^en ber OlebcKen fpeid)el*

Iccferifc^ t)ernm5ufried)cn. Samnel 9tofentc)a( ift

ber yiawK bicfeö ö()renmanne^ , tt)eld)er, ebenfalls

ein 3wbe, nebpei boc^ ben Tliiti) beVöie^, gegen bie

t)erbre^erifd)en ercef]tt)en Umtriebe feiner ©lauben^ge^

noffen in bcm toon ihm rcbigirtcn 33latte „ber 3))ie=

gel" lant unb fräftig bie tDarnenbe 'Stimme big ^um

legten ?Jbmente feiner journaliftifcben ^Ibätigfeit ertönen

3n laffen, n)ofiir ihm aber leiber nnr ^)(iott, «i5Dl)n unb

35erad)tung ^u ^^ei( rourbe, nje^batb er unb auc^ um ber

IRac^e ber O^ebeHen ^u entgel)en, ge^mungen \t)urbe, feinen

Söo^nort $eft() gän^licb ^u berlaffen. 2öir glauben fo=

nacb, ba§©(eic^eg ^u tf)un für.^r. Q^la^beuDormär^ltcben

^eftber S^itung^rebafteur obne gurc^t unb ^abel e^ren^

njert^er getuefen märe, al^ fteb ^u einem fo niebrigen

Söerfjeuge ber Otebeüion auf bie fcf)mäl)lic^fte 5lrt ber-

zugeben.

^ag (Sbuarb (3ia^ !^ejteree aber t)or allem 5Inberen

öorjog, unb in feiner neuen, t)on ben O^ebeden ibm

toorge^eic^neten ^mt^mirffamfeit ^ur Unterilü^ung beg

gen)altfamen ^Jlufrubre^ nac^ allen i()m ^u Gebote ge*

panbcnen Gräften bie regjle 2()ätigfeit entmirfelte, ben

12*
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S3en)et^ beffen bociimentirt biet m üefern, n^ollen n^ir

in bcr 5BcIeud>timg fcince journaliflifcBen 35>anbeB nnb

rebeliifcben 3:reiben0 nun tueiter fortfahren.

„Die^U-effe \\t frei! feine Genfur me^rü

5)ic3Iiaben, bic Q}falmen, ^^ouffeau'^ contrat social,

S3crne'^ greikite-'Iränme, iBr !)abt fie in ben 3 2öor-

ten: feine Genfur me^r."

„!Der 3ournaliflif ifi bie 9JJcgIid)feit cjetDorben,

bie 33efcf)tt)erben unb SBünfcbe be§ ^olfee bem IRic^ter^

jtuMe ber Deffentlicbfeit übergeben ^u fönnen, ber^our^

naiiflif ijl ^k ijeifiige 2öaffe vgegeben U^crben, bic ^t)'

bra M 3?orurtbeiIe^ unb be§ ^ruberbaffee, in tDel^er

(55ej!alt, m unb 'mk jte aucb immer i^r ^au^t ergebe,

gu befäm^fen, 'ta^ 3?errt>orfene unb '8c^änbli(^e ^u

kanbmarfen unb an ben ^^ranger ^u fiellen."

Tili bicfem unb anberem äbnlicben ß^i^ufe iDurbe

in 5^efl^ 'oon ber ^ournaliftif bie greibeit ber treffe

begrübt, ibrer anbrecbenben iDtorgenrötbe ber 3[öiIIfomm

entgegengejubelt.

3n biefer freubigen ^^Mufmallung mad)te bie Ote-

baftion ber $eftber 3^'^^w"9 ^^^^^ Sägern befannt, t>a%

n>öd^ent(i(^ gtt>eimal ein C^rtrablatt al^ Beilage unter

bem 3:itel „Offene S^re^balle" erfd)einen itJerbe,

unb cöfobannjebem53ürgerfreiftebenfone, in biefer (Sjtra=

nummer gegen (^ntricbtung einer mäBtgen Jnferatione^

gebühr feine ipolitifcben 9}^Mnungen, ^:Mnficbten, 33crbef:*

ferunge^^läne in jebn>eber 33e^ie^ung, ja felbft Oftügea
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über 9Jiängel unb @eBted)cn im öffentlichen ßeben ftei=

iniitf)ig niederzulegen.

Q^ roar ücrau^^ufe^en, bag, ^cnn biefer @:pre6*

l)alle feine beengenben ©c^ranfen ijefe^t «werben, fo

man^er '^uffa^ erfd)einen bürfte, beffen 3^^)^^^ ^^^

berrfc^enben Partei feine^weg^ angenebm fein fonnte.

X'iefe ^^(bnung murbc and) fet)r fd)nen ^ur 2Babrbeit, unb

^Xmi) fab ft(^ be^balb inn-anlaj^t, Dor ber «danb ben )}ie=

bcifteur ber ^eftber 3^^tung mit ber Gcnfur biefe^ (Sp

trablattee ^u beauftragen, (^buarb ©lan fügte ficb bie=

fem ^^nfmnen febr bereimiüig , unb n)ieö auc^ in ber

3:bat mebrere ^ur Ginfcbaltung ibm ^ugefommene ^luf--

fäBe mit ber 33emcr!ung ^urücf, er fönne bie 5lufnabme

berfelben burcbau^ nicbt geftcitten, tueil ber 5nbalt ber=

felben feinen ^^rin^i^ien miberftrebe , üon benen er in

feinem gaüe abgeben, unb baber aucb nic^t no^ felbft

Slrtüeln in feinem ^Blatte (Eingang »erfcbaffen n?erbe,

it)elcbe biefen feinen 5(nftcbten offen tt)iberftreben.

$Dn mebreren Seiten mit Berufung auf bie burc^

ibn felbft lautgen>orbene -^tufforberung gebrcingt, n)u§te

er enblic^ feinen anbern ^üien^eg mebr, alö na^ i^er=

lauf \)on 3 Qöocben biefe^ (Sjtrablatt gän^Iid? eingeben

^u (äffen , njel^e fc^mäbtid)e ^anblungettjeifc er nod)

mit bem crbicbteten J^ori^anbe befcbönigte, er febe fic^

ba^u nur UH\]en iD^angcI emlaufeuben ÜJ^aterialee notb=

gebrungen. (5uio 5Bct)auptung, bie t)on ben i>erfaffern

ber ibm übergebenen 5lrtifel nod) in berfelben ä^iinute

i)ätte üielfcitig l'ügen geftraft n?erben fönnen, unb 'oon
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bencn 33iele ni^t einmal if)r DJ^anufcri^t me^r gurütf-

ex'!)altcn hatten.

2öenn and) in biefem gälte (Sbnarb ©la^ üon

ten Oiebellen terrortftifd) ge^mnngen ^Durbe, \o unb ni^t

anber^ banbctn ^u fönnen, nnb ilm eine birefte ^ef(^ul=

bigmiß fcnad> nidU treffen fann, fo liegt bod) n)enig=

ftene flar unb beutlid) bur* biefe^ gaftum ücr, trie ^Deit

e§ mit bet in ben DJMr^tagen \o BoA bejubelten $reB=

freibeit felbft bei ibren (Srfäm:|3|ern ber iDar.

5)ie,,$eftber3tg.", t)on nun an immer tiefer ftc^ er=

niebrigenb, öffnete jeMgleiA ben übrigen (^iibelblätternbem

abgefeimteften 3tttriguenfpiele ber ^^ebellen ibre (E^al^

ten. DUcbt allein 'l^a^ in ibren öeitartüeln allem Oie(^t

unb ©efeje taglid? in immer mebr au^artenber Sßeife

größerer «pobn unb S^ott gef^rDd)en tuurbe, fo erfcbie=

neu nebftbei nocb befonbere '^uffät^e, tuelcbe balb »du

einem faiferlicben Offiziere ber 5lrmee, balb Don einem

Kroaten über Don einem 8iebenbiirgcr 6ad^fen unter=

§ei(^net, W 8^m^atbien ber !. !. ^Wrmee, ber drcaten

unb fiebenbürgifcben 8ad}fen für W rebeüifcben 33e=

firebungen Äoffutbö ^ur 6d)au tragen follten, t)k aber,

gleid^ n)ie ee bei ben übrigen ^ubelblättern ber galt gen>efen,

bloB allein aus ber geber feiler ^fribler im Oiebaftion^^

bureau bee betreffenben3«^urnaleögeflcffenn)aren, unbbie

bei ibrem ßrfcbeinen mit ber fingirten Unterfcbrift : ),t>dn

einem t f. Offizier ber ''^Irmee — i)Dn einem droaten —
über t)ün einem 3iebenbürger=8ad>fen" ftgnirt n)urben.

IMefe 0}iani^ulation tonnte um fo tt>eniger ein
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©efteimniB bleiben, al^ bie «erfafferbicfet ec^mierdicn mit

folcbcn imb anbcrentoonibnen au^gefübxten journaliftifcben

•kniffen an öffentlicben Orten ^n ^n'ahlcn, unb nod) ba^u

auf tXHibrbaft bubenbaftc Jföeife nid)t ben gcringften

5Inftanb nabmen. 3d batte l^iofft), bev SDIitarbeiter be§

,Alngarö", [icb felbft al« ben ^Inn-faffcr einee in biefem

S3lattc erfd)ienenen an(^ebli6 öon ^offutb gefcferiebenen

^Briefe« crflärt, iinb DD^arlin, ein 3ube unb 93titarbeiter

ber „$eftbcr Seitunci", äu|lerte fid) eineß Jage« in ei=

nem ©aftbaufc unter iHrtrauten ^reunben:

,,|^eute bin icb em (Sroat!"

,.2öie fo?" frug ibn einer ber ^Intrefenben.

„^aft Du ben beutigen ^rtüel, unterfertigt »on

„einem Kroaten", nid)t gelefen?" entgegnete 2Rarlin

lac^enb — „ben habe i6 gef^rieben!"

Die etfl:e fc^redli*e(SataftrD))beinber9^et)olutionöge-'

f*i(^te Ungarn^, genjaltfam berbeigeriffen bur^ bie (Srmor--

bungbee ©rafen Öambergö auf ber *j]eftber 6ctnprücfe, ti3ar

eingetreten, bae DJhnifterium 3Sattb^an^ batte ^um %^äl ab=

gebanft, unb bae 6c^recfen^fomite bee fogenannten öan=

bc0t)ertbeibigungöauefct)uffe0 fid^ gebilbet. 2Ber nic^t^joll'-

enbe mit 33linbbeit gef^Iagen tDar , mugte bie gotgen

öorauöfeben, ^ueld^e in feinem galle mebr ausbleiben

fonntcn, nad)bem üon ben ^^etDegungSmännern bie^abn

bee ^^Hufrubreo mtt ber isiofung: ,,9JiDrb unb ^oc^i?er=

ratf)" nun faftifd? betreten n^orben u>ar. 2öag \xd)

nocb flutten tonnte, eilte »on $ejtb, MHid)^^ ber ^d'^au--

phi?, fd)recflic^er greüeltbaten ^u UKrben brobtc, eiligft
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I)tn^t)eg. Unter ben fi^ glüc^tent^en befand fi^ au^

albert ^ugo Scbrott, biö bahin DJ^tarbeiter ber

,,*^^eftber 3<^itung". ^ix laffen hier alö ein meitereö

^en)eI^^D!umcnt ^u ber f6änbUc^en ^Xenben^ be^ f(^on

früber ern)abnten Scbanbblattee ,,b e r n) a b r e 11 n g a
r"

jene dlotx^ folgen, mit melcber ^igmunb 3a^bir bie

g(n*t %. ^, S^rotfe beleu^tet.

„Da gibt ee ein elenbe« 3ubject, bae bä^t %h
bert «^ugo, alias ^^11 ber t $ugc Scbrott, befannt

burd) feine ^iDeibeutigen fcbillernben ,,(Iroqui§ am Un=

garn", feine aue bem gegler ungefcbirft cont^iürten

,,gef(^id)tlicben iytagmente" nnb anbere im 3cbwei§e

be^ 5tngeficbte0 ^ufammengeflicfte , fleinere fcbtüütftige

O^era; ein abenteuerliAer l^iteratur^^robereiter , mit

wenig Riffen, viber vieler '2tufgebläbtbeit, trenig geifti=

gern 5(be[, aber »ieler journaIiftifcb--gaunerifd)er Oioiitine,

tüenig publi^iftif^er 58ebarrlid)!eit , fcbriftftellerifcbem

Stolg, aber »on einer immenfen Jeigbeit, unb einer

alle ©renken überfd^rettenben ^unbebemntb gegen jeben

augenbücfUcb in Jloribuä ftebenben .pelben bee Xage^,

unb ariftofratifcfeen 3w>icfelgeber unb geten=$eranftaltcr.

T)iefer Scbrott bat in leeter 3eit in ber ,/}^cftber 3ei=

tung" bie l'ettartifel gcfcbrieben, unb ba fanb man nun

in ber )}^ege( jeben lag einen öeitartifel unb ^ebn

^Blamagen. Ta^ ^^ublifum bat lange gefd^miegen, unb

ben D^arren nur auegelacbt, ciU er ftcb aber einee la--

ge« unterfing, aue i^ermeinter ^^^fltcbtfd)ulbigfeit gegen

feinen ^^i^icfelgeber ^attbi)änt), unfern ^offutb mt einen
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6d)ulbuben ab^ufattgcln, in einem 9)bmente, de biefer

gerate bie Station gur 35ertl)eibigung be^ üerratl^encn

3}ater(anbe^ aufrief, haben fic^ einige öeute n^irflic^

bie dMbt genommen, »on ^^rn. ^ugo ^u rcben, unb

fein @efd)reibfel infam ^u nennen, ^rn. «^ugo, ber

eine febr gro§e iDteinung öon feiner ^olitifc^en 3teHung

l^atte, fubr je^t ber ecf)recf in bie ©lieber, unb er

fürchtete jeben ^ugenbücf bur6 $i(t?aj „abgeholt" §u

toerben. ^er (Sjrebacteur ber „$eftber S^^tog", n)ie

tt)ir im ^ublifum erft nacb 3 Xagen t^ernabmen, i\t

einmal bee dlaä)t^ n)ie ein ö)auner abgefahren, foU

aber ^u guter Öe^t noc^ öon bem Verleger, §rn. ^ecfen=

afi, eine „9lafe" befommen h^ben. ^er üJlann tritt

aber je^t in ber f. f. j?riDilegirten /löiener ß^itung"

gegen bie „feige D'iieberträchtigfcit ber ungarifchen ßon=

»ent^fü!)rer'' auf, unb fpricbt t)on feiner 5lbreife, al^

ob er fte „mit bem empörten 2öeffelent)i" angetreten

Mik. ^^r. ^ugo finbet alfo ctmae barm, baB er je^t

um 2Öeffelent)i herumtüebclt, nacf)bem fein Stern Sai=

tbt)än^ gefallen ift, unb nennt fi^ noch: IKebacteur

ber 5^efther 3t'^^ii"ö- -^^^ 2ßahrheit aber ift, baB bie

feige 0}iemme, une e^ in ber otabt befannt ift, ni^t

ben geringjten (SinfluB mehr auf bie hiefige )3olitifche

3eitung hat, unb mcnn er nun mirflid) um ben blin^

ben 2öeffelent)t herumfchttJäUjelt , fo mirb ihm biefer

f(^on einmal in einer heiligen ^^lufmaltung , nachbem

et feine oermoberte Seele mxt> erfannt h^en, einen

fol(^en ^wBftoB t)erfe^cn, ber feinen 5?errath an Un=



186 2)ie beutfc^e 6c^anb:preflfe

gatnö gereifter 6a(^e ifcm fein öet^enlang ijcrgegenttjär*

tivucn tDtxb."

(Bo wät Sapbir'6 ^Öorte, tDelc^e e^ tDoM au^er

allen 3rt)eifel fe^en, ob «S^reiBer berfelben, foti?ot)l

n)egen feine« ipolitif^en streben« §u ©unften ber üRe=

bellen, de aucb n^egen ber in biefer Dloti^ ftd) bcur--

funbenben ©emeinbeit ^n ben Scbanbfäulen ber ^eftber

3onrna(iftif gered)net ti^erben muS.

^ad^bem 5i ^. 8^rott in mehreren 2i^ien^r 3our=

nalen aU Urfad)e feiner g(ud)t ijon ^^eftb öffentlicb

angab, H^ er fol^e nnr be^balb ergriff, toäl er \>m

Umtrieben ber Ö^ebeKen bnrcb feine journaliftif^e ^Birf-

famfeit nicbt mebr hüfreicbe |)anb bieten tDollte, bracbte

bie „^tfthtx 3eitung" in Dir. 293 ^eite 4085 dd.

$cjtV ^^ ^' Cftober nad)ftebenbe 6'r!lärnng beö

.^errn ©laß:

,,T)a ^^Ibert -^ngo, bieberiger TOtrebacteur ber

»ßeftber 3eitung, ft^ am 29. September, angebliA nur

auf einige 3;age, t)on ^^eftb entfernt bat, fc Unrb bie=

mit, um l0^iBt3erftänbniffen tjor^ubeugen, nx{d)t burd)

eine t>m\ ^errn "ä. ^ugo in einem QBienerblatte abge-

gebene Mlärung berüorgerufen ererben tonnten, ^ui

.tenntniB einee geneigt en^^M^lifume gebracht, ba§

bie Otebafticn ber $eftbcr 3eitung Don je^t an aUein

burrf) ben (^nbeägcfertigteu fortgefübrt n)irb.

e-buarb @la^.

Tn 6. Cftober trar ber §n?eite fcbaucri?oUc 5:ag.

an n)e(cbem bie Sonne beflecft mit bem ^(ute bes grau=
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fam ^ingemorbeten itriegeminiftcre ©rafen l'atour in

bie biinfle D^ad)t ^üternber %mä}t nnb ängflli(i)cr 33e=

forgniffe niebcrfanf, iinb nact) bicfer 2;[)at c^ nod) rt>e*

niger evvatf)en lieB, ob bic Sutb ber Ü^ebeKcn unb bte

33ct[)örung einc^ Icid)t]limigen i>o(fc6 mit bicfem D^fer

f(^on i^ren ^öd)f^en 2öenbe:punft erteilt Ratten, ob ber

Tiäd)fte DD^orgcn, — tDcnn 'i>u com 2[öa!)n]"inne ^^er--

blenbetcn ^ur 33eftnnimg ibres grä§lirf)en ^eginnen^

fommen folltcn — auf bem ©rabc be^ ©emorbeten bie

t)on ber ^anb ber 'Jieue gc^flan^te griebene^dme be=

[feinen njerbe, ober aber ob bie rucblofe '^hai be^

6. Cftobere baö «Signal ^u einem allgemeinen 33ru=

bermorbe nur ge^efen n)ar, 2ßabrenb tu bem bergen

jebe« ©ebilbeten unb ebler iyühlenben ^Ingjt unb ^Ban--

gigfeit fic^ regten, n)äf)renb ba« 33(ut t)or (^-ntfe^en in

ben 5lbern ftocfte, unb ber 5tllee burcbf6aubernbe 5Ib=

f^eu üor bem 23tutburfte ber Nebelten ba6 30^arf m
ben ©ebeinen gefrieren mad)te, jubelte G'buarb ©la^

in 9^r. 798 biefer 3[5(ürbgier mit folgenben SBortcn auf

ba^ greubigfte entgegen

:

,,^er 6. Cftober nrnr ein ^am'ipf für t>i^ grei^

t)ett Ungarn^, melc^er ^ag einzig in ber @efdncf)te

glorrei(^ g^^n^en n?irb, benn 35en3unberung oerbient

bie ^eroifd)e 2;obe^t)era^tung, tt)eld)e ein 'Holt

für bie 33e^au^tung feiner ^cd)k an ben Jag legt,

tüenn e§ aber nic^t für ficb, fonbern für feinen nad)=

barlid)en 33ruber ben geuerfcblünben tro^ig tit Stirne

bietet, bann oerbient e^ bod)gead}tet unb brüberlic^
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geliebt ^u an^rbeu. DJ^öge Ungarn bie Zxmt

unb 5{nfopfcrung aud) n^ürbigen, bie 3)entfd)lanb brü=

berli^ ibm ben^icfen, möge bae groBf)er^tge Ungarn be^

t)iclen 33Iutc^ ni^t tjergeffen, mclc^c^ für feine greibcit

i>om DIadybarftaate »ergoffen ^t>nrbe; möge aue feinem

©ebäc^tniffe baö fc^nöbe 'Verfahren mit ber legten Ü^eidv^

tag^be))utatiDn entfd)minben , H^ ni^t t)on einer 9^a=

iion, fonbern »on einer Keinen graction an^gegangen

ij^, bagegen entflamme eö in Öiebe für eine Ovation,

\vää)t n?ie (Sin 9}knn ft* erbebt, um alle 33ti^e öon

unferem '^aterlanbe abzuleiten, öeil bir, 33ater=

lanb! bu bift gerettet!"

3n berfetben Plummer biefe^ 33Iatte^ f*loB (5.

@la^ feine 33erid)te über bie (Srmorbung bee trafen

Latour mit fotgenbem (Zitate an^ bem ^ö^lön^:

„T>a^ iDiDrgenrotb eine^ grü§en 3iege^

Bri^t für un^ (uran. ^^ielleii^t ftürjt ^a^

Äaiferreid) inlrümmer, unb au^5 Dejterreic^

iDirb eine dlt^nhiif."

Tltbx aU bee ^din^ueife^ auf biefe^ Dofument be--

barf e^ tuobl nid.)t, um ßbuarb @lati ben üermor^

fenjlen, alles moralifd^e unb bürgerlid)e ^e(^t ^u ^0=

ben tretenben Scbanbcreaturen be^ vorigen 3at)reö mit

bem üollften 'M^d)k bei^ugefeüen. ^ie ßrmorbung öa=

tour^ erfcbeint biefem c^amäleonfarbigen ©leigner in

bem Sichte einer glorreidu^n Ibat. Ta^ »on einer

Ototte be^ablter Kannibalen in 2öiene DJlauern i)erübte

23erbre(^en ^rirb \>im ibm auf n)at)rl)aft üerläum=



in ^ej^B. 189

berifc^e ©eife aU eine aufo^fernbe fveitDiUige .pauHunv],

t)crüorgegangen aue ben 3mnpatl)ien bet gefammten

9^eftben5ben)o!)ner, be^eii^net. (5nblid) tt)irb ^um 6d)(uffe

biefer fd)mäMict>cn 6d)mievc an bcn ^inx^ be^ .^aifer=

tbrone^ bie Hoffnung auf eine re^ublifanifc^c 5?erfaffung

gefnii^ft, fcmit offen unb frei auf ben n)af)ren bi^ ba-

f)in noc^ im ^inter[)alte gelegenen 3^^^^^' ^<^^ ü^ebediott

frcd) hingetriefen.

3n 0^r. 796 ber „$eftbev Seitung'^ cid. 9. Cfto=

"ber tt)erben bie aiIerbDd)ften a}caniferte 6r. 9D^aje]lät

be« taifer^ 6d)anbbDcumente, entf^rungen jefuitifd^er

grömmelei unb Innicbelci, — bie f. f. 5Jrmee aber

nebftbei mdj eine Üiäuberborbe genannt.

3n ^ix, 809, dd. 24. Cftober, na^m ber ale uer=

antrt)ortlict unter^ei^nete O^ebacteur (i. (13Ia^ einen

offenen 33 rief an bie tapferen Siener auf,

toeIcf)eö blutbürftige 6cf)reiben oon einem ^anblung^=

commi^ 5tugufl ®rimm — trüber be^ bei ber San!--

noten)?reffe loffut()'0 tbätigcn ßitbogra)?ben 'Bin^m^.

(5)rimm oerfaBt ^Dar, unb mit tDelcbem auf bie fdiänb^

lic^fte QBeife ein 5tufruf jur gän^Iicf)en ^i)ernicf)tung ber

fogcnannten, nur in bem t)erriic!ten ©ebirne ber (Re=

bellen Icbenben, (Samanüa unb ^ur «öinmorbung be^

!. !. iFiilitär^ erging,

3n TiX, 811, dd. 26. Dftobcr, inter^retirt ßbuarb

map, baö ancrt)öd)fte ll^anifeft Sr. DJiajejtät be^ tai=

fer^ auf bie nieberträd^tigfte 5öeife.



190 3)ie beutfd^e ©c^anb^rejfc

2ötr laffen pm ^emeife beffen ^ier bie erfte unb

^n)eite ^Inmcrfung folgen.

5tnmer!uug l. 2Ber in TOtten einer mi(itän=

f(^en ß^corte üon 6000 D3Zann reiet, bcm fuU e^ n)e-

nigjlene fd)(ec^t an, ft^ auf bie ^en^eife treuer 5tn'

MngUc^feit ju berufen, inbem man gtei^jeitig für

nötf)ig ^iclt, bie ^ationalgarben allenthalben ^u ent=

n^affnen.

5lnmer!ung 2. l^er gute .^aifer, inbem er bie=

feö jefuitifc^e DJtanifcft unterfcbricb , mochte n>obl feine

IMbnung baüon haben, baB barin ein 5t^ell an ba^

l^anböol! enthalten jur 2öieberholung jener Üiolle, bie

man im ^sa\)xt 1846 ben galli^ifc^en 5Bauer f^ielen

liei

3u ber freunbli^en 5}ern^erung be§ J^irften öob='

!cn)i^, lt>elche @e. T^urd)laud>t ben $rager ^cputirten

gegeben hatte, ba§ bie iölaBregeln gegen 2Bien fein

33omharbement unb feine greiheit^f^mälerung be§tt)ecfen,

fonbern ^a^ man hlo§ burd) eine enge dernirung bie

^ürgerfchaft 5n)ingen Wollt, bie ^^^roletarier unb bie

<ifabemifc^e öegion ^u entwaffnen, unb ben grieben unb

einen geregelten S^f^^^b her^ufiellen; gu biefer rechtg^

begrünbeten unb zugleich aucft beru^igenben 5lntmort

be^ gürften fügte (5b. (^k^ nac^flehenbe eben fo bo^==

hafte al^ nieberträc^tige ^nmerfung ^in^u:

„(5ine herrliche 5lu§ft d)t für bie 2öiener. Ober

fann ee einen fatanifc^oren 5^lan geben, al^ bur^ 5lu^=

l)ungerung bie 33et)ölferung ^u 3n)ingen, unter ftc^ felbfl
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dne i)er^tt)eifelte ^[Re^elei ju bei3innen, n)e(c^c ben !. f.

6^ergen bie iDlü^e eine^ ©lutbabe^ etj^aren mürbe,

um auf ber Oiu[)e eine^ ^ircf)()ofe^ bie fogenannte cje--

fe^li^e Drbiumg ^u injlaüirenl"

3ämmt(ic^e biet citirte ^nmerfuncjen ftub Don

t)em 9fleba!teur (£. @la^ eigenl)änbig gefertivjt.

3n ^x, 814, dd. 29. Dftober. i)cröffcnt(icf)t ß.

<55Ia^ feine re^ublifanifc^en ©elüfle in einem befonberen

öeitartifef, betitelt: „Ungarn^ 3u!nnft."

Diefe^ ©laubeußbefenntniB fi^IieBt mit folgenben

Sorten

:

„Ungarn ift feit 3^t)^l)wnbertcn ein (£ompIej üon

9te)3utli!en
,

jebe^ ßomitat ift eine, bie 6ac^e ijt bei

un^ f^on lange ein^eimifc^. 2Bir njollen feine ^b*

miniftratoren, n)ei( n^ir eingefleifd)te iHe)pu=

blifaner fmb."

SBabrIicf), fef)r aufrichtig gefproc^en, nur t)erga§

<5b. ®Ia0, a(^ er biefe^ ^e!enntni§ feinem 33(atte ein=

fd)a(tete, mhW lange banbn^urmartig burc^ bie ^\>aU

itn ber „^J^eftber 3^'^^^^^^^" U^ f)in5ie^enbe '^uffä^e er

felbft no^ üor einem 3abre für bie !I)ringIic^!eit be^

1}lbminiftratorenn)efen^ in Ungarn gefc^rieben ^atte.

3n dlx. 825, dd. 11. Oloüember, fe^te ftc^ (^buarb

©ta^ 3ur ^^bmec^^Iung auf ben politifc^en $egafu^ ber

IRebellen uub f^rieb §olgenbe^:

„^a^ ^efti^irlap bringt ein ()errlic^e^ (?) ®e*

t)ic^t ^IJörö^mart^'^. (S^ bürfte in ber Ueberfe^ung
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Jenen ni(f)t untt)in!ommcn fein, bencn bae Original,

ber 6^ra(^nnfenntniB tvcgen, un^iu3änglic^ ift/'

5Bir beben au« tiefem ©ebic^te, belebe? (5. ®ta^

fo t)ortTep(^ fanb , bag er folcbee fogar ber lieber^

fe^ung für njürbig erad^tete, W ^meite ^tro^be beraub,

n?eld)e t^a^ f. !. dMitäx betrifft, eie lautet:

,,1)ie 93lacbt, bie ränfcüoüe,

Die IRäuber unb ^ieb' fid) gefeilt,

6ie M ba0 -öerg be^ 35Dl!e^,

Vergiftet unb t^ergäüt.

5(uf, auf benu 9Jtagt)aren,

(5§ gilt ficb ^u fcbaaren,

T>M 33aterlanb aufe dhn ein^ulöfen;

^Bebecft in \Deiter ^J^unb,

Der ^eimatb tbeueren ©runb,

mit bor ^Itcbetlen blutigen @e!röfen.

2Babrlicb, febr ^cetifd)! — ©cfröfen? n>el^ äftbe-

tifc^e^ 2öort. ^Ibgefeben üon ber bo*öerrätberifd)en,

SO^orb unb 35erberben fcbnaubenben Jenben^ biefer fd)ul=

bubenmä§ig ffanbirten 3eilen beurfunbet ©la^ nebftbei

nocb febr m\ feinen ©efcbmacf, unb n^eld)' poetif^e^ ©e--

fübl feinem ötebellenbufen innen^obne,

3n 9'^r. 829 i?om 16. D^loüember erfd)ienen in ber

^^eft^er 3eitung „politifcbe O^ba^fobieen", »erfaßt t^on

ÜJiarlin, einem Juben, n^elcber aU ^au^tmitarbeiter

biefor 33lätter fontraftlicb aufgenommen n^orben n^ar.

9Bir f)eBen au^ biefem freüebollen t'eitartifel folgenbe

etelle {)erau^. ,,2Bir ^aben baö ^eifpiel eine^ großen
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föniglic^en 5^krratbce , mx haben in unferet Oefcbicbte

föniglicben 30^cincit> bic .^iiüe unb 5^'i(ic, imb ^uropa'^

©efc^ic^te mar bic legten 35 ^cibre binburd) ein Sün-

benrcgifter fömi]Iicben SReineibe^, föniglicf)cr It'niffc unb

fnirfcbenbcn ol)nmvid)tic3cn 2Biberftreben^ ber 35clfcr *)

(S^ ifl möglich, tia^ mx fallen, ber %aU ber grei^eit

aber ^üirb \mt ^anqno'^ ®eift bei jebem ^önigömabk

fi^en, unb mie Dunfinanei 2öa(b auf 9[Racbetb, fo n)irb

(^jiropa ficb gegen feine «genfer n)ä(^en »or bem ()eili=

gen emigen grieben ber 3wfwnft, ber Ic^te blutige aber

beilige 8teg ber ©äffen."

3n 9^r. 837, dd. 25. ÜJoDember, läBt iTUarlm,

ber rt>ürbige 33unbe^genoffe be^ (£b. @laf^ fclgenben

9iuf gum ^ufrul)re M.
„^aö $au^ Defterreid; ijai fid) — — ber iRe»o«=

lution entgegengen)orfen, mit feinen be^a^lten '8d)aaren

!atl)Dlifd)er unb ^olitifd)er Jefuiten. 5ln unfer

greibcit^bau^ flopft Oefterrei* mit feinen ^Bajonetten.

5Bir ftel)en, ee ^u fd?ÜBen auf lob unb ßeben. 3^ö^

5^iemanb ob ber B^if^ii^f^- 33ßir l)ören nid)t bie Bd>ritte

*) 3)iefe fd)mcif)Iic^en ITÖovte etfcfjeiuen aU eine um fo

größere 3?erläumbung , m\m man in ^Betrachtung jiebt, baf

foli^c unb ä^nlid)e ^nfrubr^prebigten in ber ^au^tjtabt eine«

Öanbe« gcfc^rieben mnrbcn , njelcbe^ unter allen 5^a(^bar)?ro*

t^in^en bie freiefle conjtituticneüe 25erfaffung be[a§ ,
unb fo=

uö^ am aaertt)enigjten lltfad)e ^w bem cbgenannten ^(^U

ierfnitfd)en baten fcnnte.

II. 13
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ber Dlemcft^, aber fie \i^CinX}dt Icife über ben 2Bolfen,

unb unt?ermutbet tt)irb fte ein altes ^6au^ ber gre--

t)el (türmen, über beffen iHmnen bie Driflamme ber

un3arifd)eu unb beutfc^en g-reibeit fteg^jrangenb binflat^

tern iDtrb."

^iefe ^rofe^ia ift in met)rfad)er ^e^iehunc^ aud^ ^t>irf--

lid) f^on ^nr i)o((en 2Babrbeit i^elt>0rben, benn ba^ u^abre

$au^ ber grebet, ba^ 9le))räfentantenbau^ ber 0^ebcl=

len, trurbe fou^obl in $eft^ , U>ie an allen anberen Dx-

ten, mc bie glüi^tigen ein gn^eitce aufturid)tcn befc^lof*

fen, bur6 ben fräftigen 5tvm unferer fiegreid)en f. f. 5(rmee

bereite geflürgt. DaB über ))tn Ruinen be^ igef^Ieiften

©ebäubee bie greibeit^fabne fieg^ranc3enb allen ^^ölfern

bann entijegenflattern Uunbe, aucb biefer Ibeil ber $ro^

fegia hat ft6 burd) ba^ gütige 2öort nnfereö ü)lDnar^en

fd^on betrabrbeitet , unb \m bürfen babcr fic^er ber*

trauen, ta^ bem 2Borte bejto fd^netler unb gen)iffet

bie 3^bat folgen u>erbe, n)enn t>a^ i)on bem borüberge=

gangenen ©türme nod^ immer bod^aufn^ogenbe -Dleer

ber mcnf6li6?n ^eibenfcbaften rubig getDorben unb ftc^

boUenbe geglättet baben tDirb, U>enn bann enblic^ jene an^

33ernunft unb ©efe^ beftel)enbe 2]erfaffungßgrunblage lber==

gerii^tet fein Unrb, in tt^elcber ber bie gan^ciPbnard^ie über,-

f^atteube Jreibeit^baum, burcb bie ^^anb unfere^ jugenbli=

d)en ^aifer^ gepflanzt, berart befeftigttt) erben fann,bag er

^umbauernben.^eile ber 5]ölfer für en)ige Seiten blübe.90'?ar=

lin, n)eld)er bieö 5llle^ borau^fab, ^Dar bemnacb an

fe^r guter ^ropbet, nur irrte er ftc^ in bem D^fer,
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melcf?em Me über ben $öol!en leife UHintelnben ^^rittc

ber Ü^emcft« tamaU^, de er feine $rcfe§iv"i fd>rieb,

eigentlich) gegolten hatten.

3n 'Jlx. 846 t?Dm 6. ^e^ember bringt G. G)la^

einen leitenden ^^Irtifel nnter tem litel: „llnfere

3(u0fid^ten", in trelc^em bie 2ßahrfcbeinlicbfeit bes

magt)arifcben ^iegeö über W f. f. 3;rn^))en, fobin aucb

bie SDlögli^feit einer ÖcC^rei§ung be^ ^ömgreid)e^ Un-

garn üon ber .^aiferfrone Cefterreicb§ bargetban ^i?irb.

2öir laffcn bie unc^tigften Stollen au^? biefem 51uffa^e

l)ier folgen, tbeil^ njeil fie eine compenbiöfe Ueberfid)t

ber c^inurrifcben ^'ooffnungen bieten, auf n?elcbe bie ma*

g^arifcbe Ütebellion allein ba^S ©dingen i^rer t)erbre^e=

rifct)en *^läne baute, tbeile m\[ fie eine $robe jener

25etl)örungen geben, mit unlcben man i)on ber ^oIiti=

fcbcn Öehrfan^el ber journalifti! berab ^^a^ minber fern*

jtc^tige !Bolf 5u i>erfül)ren unb ^u umftricfen fucbte.

l^er Söortlaut bee er\t}äbntcn ^uffage^ ift fol*

genber

:

,,X!ie öfterreicbifcben g-inaujen fmb in bem fläg*

Halten 3^ft^'^^^i^^'' ^^^ reicbften (Sinnabmöquellen fmb

üerfievgt, n?äbrenb bie '2hiegaben burc^ ben toüfübnen

J^er^njeiflungefrieg ber !Dt^naftie gegen bie eigenen 'B'öU

fer in einem folgen iD^iBin-rbältniB geftoigert tuerben,

mel^ee ben reicbften Staat ^u ©runbe ricbten mü§tc.

T)er 8taat^ban!erott mit allen feinen unfeligen golgen

13*
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m\\) lahcx mit @cn3i§bcit crnjartet. *) ^n mh
6cn 9[^iitteln aber an^ bic ^^i^naflie greifen mag, fo

»iel tt)eiB fie geting , t-aj , ^enn fie überbauet ftegen

mll, fie nicbt nur entfcbeibenb , fonbern aud^ fc^nell

ftegen muffe, ba fie fonjt burA bie bloBc Dauer

be^ ^riegö in ben ^^bgrunb fiur^ien trürbe**) ^altett

*) 2Bcnu ^ie vfinan5\?crf)ältniffe Dcflcrrcid)^3 fid; wirfli*^ in

filtern fd)n)anfcnbcu ^uftvinbc befänben, unr ^at Denn biefe ^if*

ficultät berbeioiefüfirt? De* nur bie magl)arif*c 9ftebel=

Hon villein? 2öer ^at benn ).^(aninäj;iin baranf Eingearbeitet,

ba^ IBertrauen be^ ^öolfc? ^u ber JHegieruni^ immer me(?r ju

fc^hjädien unb l^oUenbs ^u untergraBeu!' I^cct) nur Äcffuth
nnb fein perbred) erifd) er '^Inbang allein, llnb benncd),

tro^ibem taf; ^u biefem ^'mcdc bie ((^änblichfien unb )?erfibeflen

liiittel \>o]\ ben JRebeUen augeirenbet unirben, ftebt jegt, nac^bem

ber 5(ufruBr DcUenbö befiegt mürbe, bie 5luefid)t auf einen Siaai'J^

banferctt jebenfallv^ mcit entfernter, ali e^ bamal^ ber ^aü mar,

mo .^loffutb, meldu^r i^on bcn merthlcfen öiterreidnfd)en @elbnc=

ten ftetc^ nur mit Serad^tung ]]>xaä), ^ur Qtut^fübrung feine« bcä)'

t^errätberifdnnt i^orbaben? bo* ebenfaUe ^u feinem anberen '^}\U

tel tic 3uflud)t 5u nehmen r)in\ik , al^ ^ur ^abrifation feiner

Ii?fd)Va).nernen ©ebenfjettel ber D^ebcluticn.

**) Die^ i|^ aud) gefd)e[)en. I^ap e^^ nidu nod} fd)nener ge=

fd^ah, liefert eben ben beutlidiften unb fpred^enbften ißemei« üon

ber milbgere*ten Staat^^flugbeit unb .^^umanität, biefen erblid)en

QUi6jei6nnngen be« cfierrcidjifd^en^Xaiferbaufe^^, meldjee tcn je=

ber dw bem (^run^fa^e fofibielt, alle )^\^\\ bem Oange ber Tingc

lu greü abfvringenben, gleid)i)iel ob feinb(id)en ober freunblid^en

iRidjtuuijen barnieber ju balten. T^ap nad) ber erften 23efi^nat)mc

Dfen^ burd^Se. I^ur*Iau*t bv^n »vürften 2Binbifd)3rä^ "tai bur^

.^»i^Uenfünfie »erblenbetc 9}?agt^aren^oIf nod^ ni6t jur ©ennnung

fcmmen, unb ba^ gütige 2öprt bee .^aifer?, meld^er feinen 3?i>Ifern
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\vn nun tiefem 3uftanbe Cefterrcicb^ bcn Ungarne ent--

gcgen. I)iefe0 i[i ein junger, fräftiger, aufftrebenber

(Btaat, fein Öanb ift ein gefegnetee, une ine[(eicf)t fein

^tüeitee in ter 3ÖeIt. (£-^ tt)ar biöBer fdiulbenfrei unb

!ann baber leicbter einen 5]ä()vigen .^rieg ertrvtgen , M
Cefterreicb einen 5monat(icf^en*). ^äikn \v\x genaue

eine auf (^cfe^ unb iscrnunfr berubcnbc '^vrcibcit aufredn jU cr^U
ten fcrfpradv nidn bcadncn wcxic, taf. bcn iro^mcinenben, IBer»

föbnuiiy^ unb 33cr^eihnu3 bietenben 'i^roflamaticnen bce fo febr

vorfanntcn fVc(bmarfd)a(Iv^ ("yürilcn ÜOinbifc^yirä^ nur mit 'Bpott

unb ^obn cntgepet, unb man i\d} iMcImebr im 2öeid)bilbe Un=

garu^ allem ^cä)U unb aller 2?crnnnft Jro^ bietenb, ju bem blu»

tiiiftcn i^ruberfam^-^fe erneuert rüüen iverbe, bieö wax — »otlte

mau bcn ^-l5?abnfinn ber ;HebeÜeu nid^i für oirän^enloc balten — jur

(ybre ber i)?KMtfcbbcit ircbl nutt roraue^ufeben. .pätte man i^on biefer

^virtnarf iijfeit ba^nmai nur bie ijeringfte ^Ibnun^n ^ebabt, it^abrlid) bie

3tebellion in Uui^arn märe eben }o fcbneü befteoit morben , al^

bie^ bann c(ef(I)eben, nad^bem man ^nr Ueber^eu^un^ ijefommen,

bap bort, mp bae bep;ütio[enbe ©ort nid^t gebort merben mifl,

nur bie -Sd^ärfe be^3 Sd>meiteö unb bie eiferne Strenge ber

Öiefepe ^u entfdnnben mnmöiien.

*) Ticit 3d}ulbenfreibeit Uny^aruö bat nun .vtcffutb mit

fu-b genommen, unb bafür feine 33anfnpteni''refren jum getreuen

5lnbenfen binterlaffen. iJSenn übrigen? ber *I^erfaffer biefer \>o{U=

tröftenben iHebeÜenprebigt e^j für geunf; unb ^ut^erfid)tlid) bebaup^

ten fann, i^a^ tav gefegnete Ungarn einen äbnlid)en 5lrieg, mic

ben bereite beenbeten, 5 ^^bre lang ju fübren im Staube ici,

fp n?äre, nadjbem ber .^ampf fd^on in 10 ^Dfonaten jn (Snbe ge«

fübrt mürbe, bie (rinbupe für bac' leiditfmnig angenommene '^a=

piergelb ber Stebellen mobl bie flcinfte uub faum ^u beadüenbe

SBitiigung, meldte Ungani 'i^od^ in einem fiel größeren D^iaapc

tielfeititt rerfcbulbet batte.
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ftatiftif^e 2:abcüen, fo fönntcn n>ir c« nad^^reifen, ba§

feit bem iDKir,^, mehr aber no^ feit Oftober, bie {o!a=

len .^rieg^^erilörungeu unb «Stäben abgerechnet, ber

allgemeine ©obtftanb tro^ bes ^rieg^ unb ber

burd) ibn berbeigefübrten tbeiln^eifen Stocfungen bocl)

bebeutenb jugenommen. 2Bir braueben nur auf bie

URillionen gu i?ern?eifen, ^Delcbe burcb bie Qluerüftung

unb Unterbaltuuvj ber ungarifd^en 5lrmeen, fott?ie aud)

bur(^ bie €^erre ^tDifcben Cefterreicb unb Ungarn in

biefem geblieben ftnb unb fi($ bafelbft »ert^eilt ^aben*).

Ungarn fann nic^t nur 60 9}]i(Iicnen untjer^ineli^er,

fonbern aud) 500 TOUionen i^r^inelicber ^taatef6u(--

ben aufnebmen, obne barunter ^u leiben**}, ^^etrad)--

*) 2öa? bav ^^JlufHühon tc^: JOcI>Iftanbcvj na* Den Wdx^y unb

befonber-S md> bon Cftcbcrtagen betrijft, fp irerbcn bicfc QlnfiAt

beei 2>CTfajfcre 3enc eben fo ivenig tf)ei{en , bencn bie ®)>enben

auf bem Qlliar bc^ JBaterianbe^ gienjaltfam unb raubgierig aho,i'

ncmmen n^urben, tvie ^tm, ioeldje burd; ibrc fraftiiUfte 9Jiitirir=

funö 5ur 9iebeUion \iuf .Soften ibrer Mitbürger momentan nc^

^mar bereid^crten, nun abci leiber 5U n\it bie Cirfabrung ge=

mad)t babeu. ^ai; ibnen .^offutb mit feinem mag-yar-pciiz-Oteid)^

tbum ni6t« anbereö alö ben befanntcn ;Hiibe^ablfvuf oiefpieltMüe.

I^ap ireiter^: bem ungarifd;en i3anbmanne tic nct^ii^cn ^^Jlrbeit^*

fräfte unb 'i^a^^ iBiei) entiiHMibet , unb baburd; bie gänjlidie t!3er=

armung eine^ ber lüid)tigften ^ebel be^S mabren 9fiaticnalmot)Iftan=

be? berbeigefübrt mürbe, bie^ 9lUe^ f)at ber ^^erfaffer mcMmeielid)

ober fe^r bumm).^oIitifd) i3an5 aufer 5td)t gelaffcn ^u ermvibnen.

'*) Unb t>cä} mcigevte fu-b Unaarn io bartnäcfig, ben 250ften

2beil biefei^ ibm nadigevübmteu ÜieidUbumcö ^ur Jilguntg ber

öfierreicbifd>cn Staat-:fdMilb borju.ieben, unb jOg ee lieber üor,
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tcn n^ir nun bie ^bi)fif*e unb moralifc^e 6tärfe bcr

gcßenfeitigen Armeen, fo ^ben mx fd)on an bem ru^*

^igen croatif^cn ®efinbel c3efef)cn, ba§ bie reguläre

iDUlitärnuic^t in Ccflerrcic^ nic^t fo Doüauf gegen Un^

garn »erttjenbbar [ei, \m äRan^e glauben tt)oIIen.

5?ergeffen unr nicbt, me(d)e ungeheure ^rmee 3^^^^^^

no6) immer in 51nf))ruc^ nimmt, unb \im bie bombar=

birten unb ^u unau^löfi^licfjer 9ftad)eglutt) angefachten

^au^tftäbte Söien, Öemberg, ^rafau, ^rag unb ^rünn

nur burcb flarfe ^efajiungen imßaum ^u balten finb/)

fo fönncn \v\x mit Sicberbeit bebau)?ten, 'tai^ bie un=

garifcbe 51rmee, n^enn nid)t üiel 3at)lreic^er, bo^ t^enig^

ften^ fo ^ablreicb tuie bie feinblicbe fein nnrb. 5ft auc^

feine fü lange Kl^auptete (ihn unb 2öiiibe beiu |>c^ngcläd)tcr

clenber i^erfiU^rer ^reiv^ ju geben, unb [eine gefegneten ®auen

mit fatanifcf)er ffiutb burrf) bat^ \o Uxdjt erfennbare ®an!e(rt)crf

ber |>öUe in eine nnifte 33ranbf!ätte t^ermanbeüi ^u (äffen, ftatt

ba^ e^ in treuer Untertf)ancpf(irf)t jenen *13fli*ttnt nad)gefDmmen

wäre, bie c^ an bie @efammtmpnard)ie binben, »on tt)eld)er

e^ frf)on feiner eigenen inneren i^erbdltnifi'e rt^egen unjertrenn^

bar ift.

*) ©er hat benn bae ate\>clutipnefeuer in3ta(ien i^cn ?ceuem

angefad;t, unb icem f)aben bie Her genannten .pau)>tfläbte e^

einjig unb aUein nur ju banfen, ba§ auc^ fie ber 6c{)aui^(a0

ber menfd^enentivürbigenbflen 6aenen mürben? Sie bereit*? en»ie=

fen , trugen l}ieran nur bie Umtriebe ber magt)arifd)en Oftebellen

bie meifie Sd^ulb, unb felbft gegcniüartig I)aben \ioix ben bcmaff«

netcn ^rieben^^ufianb ber nod) immer im ©ebeimen berum^

fd)lei*enben, aui? ^offutb'e @d;ule bcrtorgeiangencn ttüblevifc^en

*:pvp)^aganba allein ju banfen.
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m*t ^u läugnen, t)a§ bei ber feinMid)en ©cueralität

mebr ^rieg^fc^ute aU bei ber iinfrigen borau^^ufejien

fei, fo barf man bo^ nic^t bie Ueberlegenbeit üercjeffen,

tt)et*e, tDie bie gange 3öe(tgefc^i^te Ic^rt, ^^atriDtiömu«

unb grei^eit^Iieb'e einem ^I^olf^becr Verleibt, u^elcbee ei^

nem 6olbbeer gegenüber ikterlanb unb ^'^reibeit Der-

tbeibigt*). @^ ift nic^t gu »ergeffen, baB Unr in ber

T)efenftt)e finb, bie fefteften ^ä^e inne baben unb bie

5^ofitionen un^ mäblen fönnen, mäf^renb ber g-einb er=

Obern unb baber breifad)e Stärfe baben mu§.**)"

T)iefer 'iluffa^ birgt nicbtö ^Jtnbereo, ate einen

offenen '2lufruf pm bartnäcfigftcn Siberftanbe gegen bie

fic^ immer mebr näbernbe gefe^licbe (^etDalt, unb erf^eint

gerabe babur^ um fo fträflicber at^ ber 2^erfaffcr in ben

3eilenaÜeen biefe^ ^^rtifelei bie ^eforgniffe burcbfcbimmern

lä§t, 'Da^ ber6ieg ber magi;arifd)enÜicbeIIion fcbon 3n3ei=

felbafter Une je getrorben fei.

*) Die JRebcUen vjefielcii [id; fc^r , ba^ reguläre f. f. Tli-

Mtax \>crit>urf^^n)cife ein ©olbbeer ,511 nennen.'' 2öaren incEeiAt

tbre ^ufammengetriebeneu 'Tanten nid)t audi t>efo*bet? Sollte

aber tro^ biefer 2öa^rl)eit benno^ tin Unterfd^ieb gemalt

tvcrben, fo fönnte e^ fein anberer fein, afe ba^ ba^ f. f. 9WiIi=

tär für feine treuen Dienfie e^rlid) befolbet jn)irb, tüd^renb

bie JRebellenborbcn \>on iftren i^ü'^rern ju iH^rbred)erifd)en ßivecfen

auf bae f di änblid;fte crfauft unb beftodien iüurben.

**) 0(Ue bicfe fiegiunfünbenbon 2?ürtbei(e ber iftebetteu hat bie

öfterreidnfd^e ^rmee ebne eine 3fad;e ©tarfe ju benötBigen, auf

baef rubmt^oUpe überivunbeu unb in Ungarn fo tüie in Italien

bie ^Ime beö j^rieben^ im Äam)?fe für 9led)t unb öefeh er=

rungeu.
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Dod) abgefcl)en batoon, beiirhmben bie t>Dn bem

23erfaffer angcf!ellten ^röfluni3et)eTfud)e, njclt^e bcn.^lcin-

mutb ber, an bem ©elincjen bcr .^offutb'f(i)cn $(äne,

fc^oit üollciibe i^er^ti?eifclubcn '^einUfeninv] \Diebcr auf=

ti(|ten folltcn, baB (5b. @Ia^ mit ber ^^liifuabme bie--

fe^ auf baß uiujcfcbirftcfte abgequirlten Irö[tungepu(t)er^

feine 5^ic^tbcfdhigung ^ur Leitung eine« ^olitifcben 53[at=

te^ , n^elcbeö fict> ben Olufdunn geben W^oiltc, ein ofn=

giellee ^u fein, üoüenbe an ben Zao, gelegt batte , benn

fd)on allein au^ biefen U>enigen 2Borten gebt beri^or,

baB bem i^erfaffcr jebe böbere '^(uffaffungögabe , unb

febc tiefere ß-infiebt in ben ^u behanbeinben ©egenftanb

mangelten, unb er üielmebr mit entfdnebenem 3tum^f==

ftnn berfulifc^e Jalentlofigfeit unb granbiofe ©eifteear--

mutb nur t)erratbenb, ficb bafenfüBig ^luf bem ^^elbe ber

Otebellen^olitif berumtrieb , bereu 8tubium er einzig

unb allein auf ben '^ierbänfen ber 'Isorftabtfneigen burcb=

gem ad)t ^at

„2ß äffen! 2Ö äffen! ba^ ift baß Öofungß-

tv ort," ift berliteleineßimgleicben 3innegebaltenenauf^

rübrerif(^en '^uffafn^^, melcben G. Q)lal? in ber fo chm er--

n>äbnten ^r. 846 ber ^eftber 3t'^tiitig tDeiter^ aufnabm.

3n dlx. 847, dd. 7. Te^emlnn-, inter^retirt (Sb.

GVlaft in einem öeitartifel unter bem litel: „.^ein

Äönig mebr!" bie ^^Ibbanfung 3r. DJJajeftät auf bie

cm^örenbfte unb ^erfibefte 2öeife.

3n 'Jlx. 849, dd. 9. I^ejember, forbert (i (^la|^,

ber beutfcbe 9}?ann, in einem '?luffaiu\ ber „beut=
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fd)e iDticbel" liberfd^ricbcn, feine StammgcnDffen mit

3pctt iint<pobn beliH^rfcnb, bie in Ungarn mchncnten

5^eutf6en ^nr fräftigen Jkilnahme an ber 9ieteüion

anf.

(inblic^ üermcifen \m nod) auf bic ühunmcrn 822,

829, 831, 835, 837, 840, 841, in meieren bie biuU

büvftigften 5{rtifel :^o^i)errätf)erif6en Jn^nilt^ erfc^ienen

finb, n^eld^e aber bicr ^u citiren bie (Sbvfnrcbt unb tiefe

^ild>rung i^cr bem alfer^öd^ften .^aiferbaufc une öer=

bieten.

rie iH^rbängnin^pIIe '^Uä^i, u^e(cf)e bie gluckt ber

Üiebelten nad) l^ebrcc^in am 4.-5. ^änmx bt]6;)attm

foUte, nnir genügen, unb mit bem erften Strable beö

anbrecbenben iDUn\]euc^ verbreitete ftcb bie .«iTunbe ücn

ber Mbt ber !. f. Olrmee.

(y. ö)laR, ber iDiann mit bem üernicbtenben Jeber^

mid) , blieb, alö er bie fcbretoüotle .^unbe üernaf)m

— rubiv3 unb gelaffcn, ftricb ficb ba^S .6aar glättenb

fetn ^Jaupt, ftellte ficb fobann i>or ben ^^.negel, befab

fid) neugierig, ob in feinem '^ntti^e ber t}ernid)tenbe Die=

belienblicf nod) erfennbar fei, unb nabm ^ule^t mimif^e

groben mn-, ob ee tbm gelingen Uvn'be, mit g(eiBneri=

fvi>em , in -Temutb niebevblicfenbem ^^(ugeujuden fid^

Innter ber d)UMc leibenber ^(^einbeiligfeit nod)maK^

i>erbergen ^u tonnen. Tie erfte Gbangirung feincc^

politifd^en ®lauben^KH^feuntniffee n^ar ibm iH^Üfommen

gelungen, n\num alfo nid>t auc^ bie ^u^eite. ©ebacbt,

getbanl Aur^ entf6 (offen , unb mit bom ;}iufe; Va
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banque! fe^tc fid) tcr cMe dJli\nn 511 feinem 3d)reib=

Rillte, legte bie tricolorijefdrbten e^reibfebern bei 6eite,

nahm feinen i^eu>öbn(id)en@änfefiel ?;urC>anb unb fd^rieb

am 9[)iorc3en beo 5. Jä^uicr folgenbe :^äkn in fein

cbrenmert^e^ ^latt.

,,3!Boran feit bem 1, 3^iHner !ein53efonnener me^r

j:(ejn>eifelt,*) bviB cö fommen muffe, ift eingetreten, bie

®efd)id)te um ein fait acconipli reicher geU>Dvben. Die

^an^tftäbte Uni^ivn«, $eftb unb Cfen, finb beute \>m

5, Jänner ihmi ben faiferlicben Iru^^en befe^t U^orben."

2}carlin, ^Jiitarbeiter an ber ^^eftber 3'^'^tii^^Ö' ^^^^^"

ober am 6. J^taer J849 in einem ©aftbaufe vjefrav]!

n?urbe, u^ae er unb bie v^an^e ^^^eftber 3oitnniT[öfip^fc{Hift

je^t beijinnen Ujürben, i^ab frec{> (ad)enb jur 5(ntn)ort:

,,9^un, nnr ^Derben eine 3^^^^^^!'^^ fdMinn-jii^elb fcbreiben,

lani3e unrb e^ \o nidn bauerni"

^i^ ^um 1:3. Jänner tonnte fid) (5. ©lal; nid^t

entfallenen , in einem !^eitarti!el feine (^mpfinbungen

über biefe^ uner^cartete (f:reiv]ni§ nieberjulec^en.

5(m 13. Jänner enblid^ brad^te bie ^i^eftber ^d'

t\m% folijenbcn ^^(uffa^ unter bem litel : tk Jage«--

literatur, mit bem tDxctte:

') 3)ie politifcbc ^erufic^tigfeit ^e^ JHebacteur^ (S^. ®(a^

ift fcbr ju betaiieni , trenn fic fid; erjt tcm 1. ^ännev J84P

\)ix tativt.
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„1)cr T)tcl)tcr ftebt auf einer t^öbern 2öarte

Ü(l0 auf beu 3^nuen ber ^Ißaxki !
*)

))lnn folgen na(^ftebente ^cxk.

,,2[öie bie ©efeüf^aft, fo tbeiten ft6 aucb bie

Journale in i^erfd^iebene i^aijev, fpornen ben ^Jarteigeifl

unb reiBen bie Hüft nodj mebr auf, uu^lc^e unglücf--

U(^e 33erbältniffe unb (^reigniffe geöffnet baben."

(®ut gebeult, .{nnine, auf bem i>on ben Üiebeüen

buvc^amblten isjeic^enacfer Ungarns!)

„Söobl ijl bie Jageeliteratur ftetö unter bem (5in=

fluffe ber lageeleibenfcbaften, aber fie foll fo 'cid mhy

Ii(^ aufflärenb, beurtbeilenb unb mninittelnb ^u nnrfen

fucben, fie foll bie ^age ber X^inge i>on einem befcn--

neuen, mögtic^ft un^arteiifcben 3tanb)?unfte au^ be--

trad)ten , unb babci ftct^? auf ba^3 IBobt bee !i'anbc«,

auf g-reibeit unb iRcdn Ohutftcbt nebmen."

(^iefe§ Öicbt ber (vrfenntmB, tDelcbee 1>a^^ ©ebirn

be^ früberen JHebeÜeurebacteur^ mit einem 'Dlale erleucb=

td h<it, batirt ficb mabrfd^elnlid) mieber erft vom

5. Jänner ber, nacbbcm (i:. G)Ia^ in ber Strafe vor

feinen genftern bie öfterreict)ifcben ^^ajonette blinfen

fab.)

,, Selber gefcbiebt biec^ aber nutt, jebe ^^]artei mill

nur für fi* bie greibeit, unb muB ba^er bie anbete

unterbrücfen, jebc ^^^artei fcbmabt, iHn-urtf)eiIt, ma^ nicbt

1 2öeld)cn ©taut).Mm!t bat alfo .^v. ®la^ in beu legten

üJtonatcn ter SHebeUiou eingeucmmeu?
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gu ibrer g-abne fc^tDört, imb trägt fo ibr iD^öglic^fte^

ba^u bei, bic ^^narcbie, he ©efcjlofigfeit gu beförberu

unb btinbe '!Parteitt)iitb , bitteren ^a§ ge\t)iffenIo^ auf-

gujtacbeln, burcb i^re Driganc 511 t^erbreiten."

(2)ie 2öabrbeit biefer ^ebau^^tung lägt ftd) um fo

VDeniger läugnen, aU d. @la^ mit v^innjeifung auf

feine frühere Otebeüentbätigfeit ben lebenben bocumen=

tirten 33etrei^ biefür gleid) felbft binjuftellen i^ermag,)

T^iefem %xt\M bangt Gb. ©(a^ am Scbluffe be^--

felben nacbftebenbe 5Inmer!ung an:

,,1)iefe 3<^il^n batiren uod) t)om Ja^re 1848; wir

glauben ibnen iebocb au^ jeftt bie '^ufnabme nid)t »er--

fagen ^u bürfen, ale einen nac^träglicb gelieferten 23e=

n)eie, njelcben (Sinbrucf auf ben trabr^aft (S3ebilbeten

unb 5Befonnenen unfere jüngften, nun bereite ber 2^er-

gangenbeit verfallenen $re§guftänbe (n^äre für ^errn

®Ia^ fe^r ^u n)ünfd)en) b^^^^orrufen mugten."

Sßabrlid), biefe grecbbeit überfteigt alle ©rängen.

(5. G5la^, n^elcber eine ber fräftigften Stufen ber Sd)anb'-

^reffe in $eftb genjefen, njei^t je|;t mit frecber 8tirne

nod) auf ben (^inbrucf ibrc^ ru^lofen 3;reiben^ bei jebem

©ebilbeten bin, unb legt fomit offen ta^ ©eftänbniH

ab, n?el*er (klaffe ber menfd)lid)en ©efellfc^aft er »or

ben 3ännertagen angebört t;atte.

Jn J^olge böberen 33efeble^ erfi^ien ber $Hame be^

iRebacteure Q, ®la^ am JG, Jänner ^um le^tenmale

alß folcber in ber ^feftber 3^i*nng. $om 17. 3änner

übernabm ein getriffer Dr. 8ei|i bie (Rebaction biefe^
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23latte^, aber teffcn OUwk fivjunrtc nur auf tem blatte,

n)ä^renb (i. @la^ bie O^ebactioneangelcgenbeiten fo une

früher leitete, unb auef^lieBüc^ allein kforgte. 5(uf

treibe 2öeife er t)U^ that, (<iBt fid> au^ folgenbem gac=

tum entnebnien.

Dk O^iefenfc^ritte , mit nnlc^en bie Un'iMerifAe

anar^ifcbe g-raction bem >\kk ibrer ev3oiftif^en bodi=

t)errätberifd)en $läne unter bem T)e(fmantet einer Qlüe^

beglütfenben 3?D{ferfreibeit feit \)tn a}Zärstagen ^ueilte,

bie 3*nenigfeit, ti^omit ber 2)Zeu(^elmorb an ber prag=

matifcben 3anction unb ber Oiaub einer ^önig^frone

üollführt ^i^erben foltten — mW (e^tere^ an Honig

unb l>ol! begangene^ ^2>erbre^en burcb bie baffelbe be--

gleitenbeu Umftänbe eber einem gemeinen T)iebftable

gleist — bie ^aft, mit miä^tx ber Umftur^ be^ ©e--

fefeeö unb bie ^^{uf(öfung aüer Crbnung, um be§ (Srfotge«

befto fidlerer gufein. t)ou ber ^}iebelien^u-tei betverfftedigt

tt)erben muBten, biefe allgemeine Ueberjtür^ung ber Dinge

rürfte aud) in gleid^em ^ dritte ben beffer unb cbler

benfenben 3:bei( ber 58ei>ölferuug bem 3iele ^rabrer ^:x-

fenntniB unb ruhiger (Sinfid^t näher, unb lieB beBhalb

auc^ feftr M^ fo mand^c eble $erle, fo man^e^ e^te

©olbforn au^ bem Schlamme herau^finben, ben bie

O^ebellen auf ber \)Dn ihnen i^erfolgten 33ahu be^ fd)änb=

li^ften 3^reiben^ jurücfgelaffen hatten.

(Bold)' eine f)errli(^e ^erle , meld)e t)on toffuth'^ 5ln=

hange fchonungelo^ in ben bicfften fdimuMgf^^n Jloth

gefc^leubert )t)urbe, bie aber bann, al^ bie 5onne ber
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Söabrkit mttn ^u Ieud)ten begann, in ibrcm f*ön=

ficn nnb ben1id)ftcn Öi^te anf'«^ Diene uneber erglänzte,

n^ar ^aron 3enad)ic^ \)on ^Bn^im, ber ^a--

nu^ Don Kroatien.

2öenn e^ imhx ift, baf; ber DJknfc^ bann am

beh)unbern^^Dertl)eften erfc!)eint, Unnn er fic^ felbft gan§

unb gar bergiBt , nnb für D^i^t^ anfc^lägt , nm einen

eblen 3^^'c! §n verfolgen, 2)iele feiner 33rnber §n ret=

Un, unb eine f)o^e, grcHe, mit bem allgemeinen QBoBle

ft(^ Dereinbarenbe 3^^^ in'^ Ceben gu rufen, fo t)er=

bient e^ bie in unferen ^agen fo bocf) berDorragenbe

^erfonli^feit bee allgemein Dcrebrten $öanu^ um fo

ef)er einen ber erften $Iäfie in bem 2;em))el be^ Seit--

ru{)me^ einzunehmen, atö ^aron 3^tlad}i(^ nid)t nur

allein (Sroatien^ 33efreier Don bem ^soä)t be^ magt)a=

rif^en UebermutBeö n^ar, fonbern jej5t aud) am poM--

f(^en .^ori^onte gu jenen Sternen erfler ®rö§e gej^äblt

tt)erben mu§, beren rein erglän^enbe^ öid)t um eben

'i)a, tDo Oefierretd)^ fcböne ^'anbe fd^on mit 3crfaU

unb Untergang bebrobt iDaren, au0 ben öabl)rintbUnnbun=

gen ber ^Ile^ »erbeerenben ^lebellion binaue leud^teten,

unb un§ ^ugteicb mit bor Jacfel obfiegenben ^öabrheit^-'

feuert einen feften unb fieberen 2öeg ^u ber fünftigen

3Dkcbtgrö§e be^ öfterrei(^ifd)en ^aiferftaateö anbabnten.

^er im Solbe ber D^ebelfcn geftanbenen anard)ifd) in bem

böcf)ften 3}oIf6f^a^e, bem ßanbfrieben berum n^üMenben

treffe fonnten allerbing^ fo(d)eÜ}lännernurftedHmbeI)orne

im 5(uge fein. De^balb auA n)ar ber feilen ^^age^--
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literatur tort fein Tlittd gu niebriij, no^ ^u fc^änMid)

genug; \^o fte im Jntereffc ihrer l)ienftgc6er bie -3Iuf-

^abt löfeu foUte , bie ()e(benmütl)igften erbabeuften ©re-

gen biefer @))oc^e 511 fi^ in ben 6(imu^ ihrer eigenen

(Srbärmtii'hfeit unb ^I)^en]'d)enDern^0rfenbeit berabju^ieben,

unb fcmit bem ffanbalfü^ticjen $cbel bie ^ur örrei--

cbung ber JRebellenpIäne nötbigen Q31uto^fer fennbar

i^or^u^eic^nen.

I)ie erjle A^au^taufgabe ber freien — X;anf fei

e^ ber JRegierung^milbe t)on feinem (Xenfur^^range mehr

beengten, ti?oh( aber burd) ba^ geuer ber 2öabrl)eit

geläuterten — treffe hätu nad) ber erften Sefi^nabme

Ofcn§ fein fetten, bie ^d^mu^flerfen bee früheren ^Ih'eB-'

juftanbe^ tDe meglid) baburd) ab^un^afd)en, bag fte bem

n?ahren üen bcn üiebetten mit 8c^madi unb ^obn be-

becften ^Berbienfte, bie i^m gebührenbe .^rene ber ^2lner-

fennung unb bee i^elferbanfee nicht länger mehr entgegen

bätte. 5)aB eö eer Men ber ritterlid)e ^an »erbiente,

Riebet juerft mit in ^etrad^tung genemmen ^u merben,

bieö UMrb 3cbem een felbft einleud)ten, ber bie ^l^efther

3d)anb)}reffe and) nur ^um 3:heile eine^ flüd>tigen-5)urd)=

blicfe^ gen^ürbigt hat.

5)en biefer Uebcr^eugung ging aud^ ber 'I'erfaffer

einer biegra))hifct)en Sfi^^e bee Sanu^ aue, n^eld^e am

5. ^äx^ bem ejrebafteur (3h^ jur ^Kufnahme in bie

Seither 3eitung übergeben hjurbe. I^er ^ßerfaffer hatte

mit biefer biegra^hifchen Sfi^ije ben i^erfa^ gefaxt,

burc^ .Öinttjeifung auf befumentirte 2hatfad>en jene



in q^eflh. 209

niedrigen ^^crläumbungen ücUcn^e ^u entfräftigcn,

n)eld)e bie 8(i)anb^revre mit ma§[ofer SSutl; btefnn fo

f)oc^oerHentcn «gelben in n\6)t öcrftcgenber glut!) i{)rcr

geifernben Dl)nma*t aufbiirbcte.

3n ^x. 922 ber q}epf)er Bcitimg erf^ien bcv 'M'

fang biefer biogTa^t)ifi$en 6fi^^e unb ^^ar bie ^u

jenem 3^^^^ii^^^^' ' ^^^ roclcbem bor 33anu^ na^ 5tt>ci=

jähriger 3wtb eilung al« 5{bjutant bei bem g.9DM'. 3?iV

Ton ©eramb in feine ^eimat tDieber §urütffef)rte.

D^ac^bem fic^ (5. ©la^ trolle 6 2;age gen^etgert \:}att^,

bie n^eitere ^^^rtfe^ung biefer ©ft^^e aufzunehmen, er=

f^ien biefelbe in dlx, 927, jebocb nur bic ^ur (irnen-

nung be^ Sharon 3^Wa$i^ ^um 33anue i)on Kroatien.

3uglei(^ 'bebeutete (^. ®(a^ bem 33erfaffer, er t^erbe

bie nun folgenben (Sreigniffe, Une fte in biefer Sfi^je

bccumentirt traren, in feinem gaüc untoeränbert auf=^

nehmen, er ^ahe bereite in bem 3}^'inuf!ri|)te fämmt=

tic^e für feine lleberjeugung an|tö§ige stellen mit Oftoth'

ftift burcbftric^en , unb ftelk baber Un ^(^(u§ biefer

biogra^bif(^en ^fi^^e ^urütf, inbem fotc^e erj! nacf)

feinem Sinne umgearbeitet n? erben müvfe.

Voila! bie ^regfreibeit unter ber (£en =

furf^eere ber Ütebellcnrebactcrenl

©erabe bie »on (5. ©(a^ geftrid}enen Stellen tt)a=

rcn e^, meldte bie l^üge unb 'I^ertäumbung burcb autben=

tif^e 23elege entfräftigen unb fomit ber SBabrbeit

it)r ^(d)t laffen foKtcn. X)a§ e^ (s. maP> aücrbtng^

nid)t fef)r angenehm fein fonnte bie »cn ihm felbjt früher

II. 14
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au^gegangcum 33erläumbungen über bie Kroaten unb

iken ritterlid)en pbrcr nun in [einem eigenen blatte

an ^tn oranger geftellt §u fe^en, i|l fe[)r erflärlid),

aber felbfi bann, ^enn bie 3urütftt3eifung nur au^

gur^t üor einer mögUd)en Dia^e ber ö^ebellen gef(^a!),

fonnte (&, ®la^ gan^ ru^ig fein, ^Dar er ja bod) je^t

ni^t mt\)x aU ber »eranttDortlii^e Olebacteur auf bem

33Iatte genannt.

T)od) felbft mit ber bloßen S^^ücfn^eifung biefe^

biDgra^^if($en 3!ig3enfd)Iuffeg begnügte ]\^ feine gre^-

^eit mä)t allein, er ging noc^ \t»eiter, unb Iie§ burc^

ben bier f^on meBrere DJ^ale ermähnten 9[)iitarbeiter

an ber $cft()er Seitung : a}tarlin, ^relcber ben feilften Oie«

bellenfreaturen angebörte, einen in leeren nii^t^fagenben

$!)rafen ficB berumbrcbcnben S^IuB jU ber er\t?ä^nten

Sfi^^e aufarbeiten, unb f^altete folcben in ber näd)ften

Drummer feinet ^latte^ ein, tDoburc^ er allerbing^ fef)r

f(^nel( ber 'i^erlegenbeit enthoben tDurbe, einen nac^

feinem 5lnfinnen Don bem Driginaberfaffer äw^a um=

gemobelten Sd)luB bicfeö Qluffa^e^ am (5nbe benn

bo(^ aufnehmen ^u muffen.

2Öir überlaffen eö jeber ehrenhaften O^ebaction ba^

gerechte Urt^eil über biefe^ offene galfum fclbft ^u fäl=

ten. Diefer 33eitrag gu ben DDI^fterien ber ^^re^freibeit

bürfte iebenfad^ geeignet fein bie 5(ugen ^u öpen,

tuie an bie Stelle be« früheren denforen^nvmge^ je^t ber

nod) Uiftigere Oiebactorenterrori^muß getreten fei, unl^er

fo mani^em n)obtmeinenben 2ßorte ^artnäcfig bie $for*
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tcu ber Oeffentlic^feit ücrfd)IieBt , ti^enn bie 3:eubenj

berfelben in feinen tebellifc^en ^ram ni^t )(>a^t

il^ic^bem \m ijm ba^ ©efammtmirfen M 9le=

bellen '- IRebactenr^ (5. @(a^ mit ^inn^eifnng auf bie

baffelbe bocumentircnben \>on \i)m unterfertigten 3ei=

tung^nummern al^ einen mic^tigen ^Beitrag gur (55e=

fc^icbte ber in ben D3Iär^tagen frei gen)orbenen treffe

DoIIenb^ beleuc{)tet habm, erübrigt une nur noc^ allein

gu bemerfen, ^a^ berfelbe im iTRonate ^pril, nac^ bem

5tbpge ber f. f. 3:ru^^en \}on Ofen, feinem neuerbingö

i)on ©öbödö ^er aufgel)enben ^Jofnung^ftern Dertrauenb,

in ^eftl) D erb lieb.

Cinblii^ ^um 3c^luffe fügen mx 'Mmx bem no^
jene 9Kic^ricl)t bei, lüelcbe ber „S(oi)b" in DZr. 348 b.3.

braute, nacbbem Ofen unb $eftl) ^um ^meiten DD^ale

»on ben f. !. Xru))pen befe^t njorben Waxm. Sie lautet

n)örtlict) : „Die ^J^ e ft l) e r 3 ^ ^ ^ 11 ^^ 3 ^9- h^^^^^ tDieber

erfc^ienen , aU 'Jl eb a e t e u r finben mir ^errn ©buarb

®la§ ! ber im Septem b e r (? ? ?) ^urütfgetreten, n)eil

n-feine e^ren\)olle ©efinnung nic^t mitben2[öün-

fcben unb gorberungen ber Äoffutl}'fc^en §err =

fd)aft vereinen hmnk." Sic! —
2öir überlaffen e^ bem Öefer ^u triefen Porten

bie nötl)igen Oianbgloffeu fic^ felbfl ^u macbenl —

!

Der le^te im 53unbe be^ in biefer Sfi^^e t)ier

t)orgefü^rten literarifct^en $eftl)er 3^cobinerclubb^, bem

no^ bie befonbere 5lu6^eic^nung ^u ^l)eil \Durbe, im 9}to=

nate ÜJiai ben @cl)luBftein 5U bem pi)ramibalen Sc^ma(^*
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imt) ©(^anbgctäube bcr Q^ebcUen^reffe tegcn ^u bürfen,

unb UHld)er tiefer leMeii ^(iifijabe mit n)alHl)aft beftiali=

fcber SButt) nacbfam, l)ieB 9Jlotif ßubaSi, Uhu ebenfalle

ein 3^^^^ i^^^ SDlitarbeiter an ber $eftf)er S^^^^^Ö-

Der ü^ücf^ng ber f. f. "Xrnppen Don Ofen im

dJhnai 3i:pril batte biefem mauvais sujet für einige

3Ö0(^en ü)elei3enbeit gegeben, gleid) feinen ebenbürtigen

biet »ergeidmeten i^orfabren , ben gaüicbten (S)eifer fei=

ner tenflifcben <SeeIe mit ernenerter 2i^nth Uneber au0^

freien 5n fönnen, in enblofen S^^^l über '^a^ o5eran=

naben ber öiebellen^orben feiner ^nnbe^genoffen an^=

gnbrcdKn, nnb allen ^^'(nd> ber ^öKe anf biejenigen

berab^nbefdm^ören . n^elcbe mit ihm nid>t eines (^innee

n^aren.

5)ie ebrenu>ertben ^uc^brntfer nnb i^erIeger ber

^eftber S^^ni^i^ San ber er nnb .^ecfenaft, hatkn

bie (S|)alten ibres ^lattee nenerbing^ ^n biefem f6änb=

lid)en treiben bereitVöillig geöpet, nnb fomit ben

T)an! abgetragen für bie übergroße 9lad>ficbt nnb 9[RiIbe,

tt)eld)e ibnen nac§ ber erften 23efe^nng Dfen^ üon (Sei=

ten be^ bamaligen ^rieg6geri(^te^ ^u %U\\ iDurbe.

Die i)erbre^erifd)e menfcbenfc^änberifi^e 6j3rac^e,

n?eI6e toon nnn an bie Spalten biefe^ 33latte^ mieber

füllte, bie (^oü nnb alle Oieligion i)erläugnenben , ber

D^naflie -gyobn fpre(benben, alle^ 9ied)t nnb @efe^

mit gü§en tretenlen Ceitartifel biefe« 6(^anb]ournate^

mn§ten je^t nm fo mebr Staunen erregen, al^ ^ecfenaft

n^äbtenb ber gürfl 2Binbifd)gräft'f(^en ^eriobe fic^ im
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Üiebactionetnireau ficte äufKvii bcforßt geigte, bamit ber

O^ebellcn ja fc cjlim^ftic^ al^ nur möglicf) errt)äf)nt iinb

burc^ eine ßcmä§igte if)re 2^erbre^en mit t^em 6(^Ieier

ber Q5ergeffenBcit überbetfenbe 3^rad)c ber 3Bcg ^u

einer gei^enfeitiijcu i^erciniijuui^ anijebatnit u^erbcn möge,

%[^ e^ aber galt feinen .^aifer unb -öerrn auf baö

3:ieffte ^u i^erlenen, DJiorb, ^ranb unb ^(ufrubr naci)

allen Seiten Bin ^u ^jrebigen, ba blieb ber g(ei§nerifd)e

^euc^ler ftumm unb hatte feine befänftigenben dörrte

mebr bereit , benn er tüuBte nur ^u gut, 'ta^ jebe mit

tiefen ^Berbrecben angefüllte Drummer feinem Säcfel

tt)ieber reicb(icben ©eminn bringen, äl^cral^rebigten aber

aU eine nicbt gangbare 2Baare feinen 5Ibfa^ finben

n)erben.

T)ie ruc^Iofe 3^enbeng ber $eftber 3^^^w^^9 ttJäbrenb

ber DJJonate ^a\ unb 3uni burd) neuerlicbe Zitaten

au^ fol^er ^u ben^eifen, molfen tim \)kx bei Seite

laffen, unb geben bemnai^ jur 23e(eud)tung einer ^ro--

d)ure über, n)elcbe im lO^onate OD^ai \)on bem obge*

nannten SD^itcirbeiter ber *$eft^er B^^tung, ID^ori^ öuba^i,

DerfaBt iDurbe, unter bem ^itel; „Da^ 33ombarbc-

ment ber Stabt ^$eftb unb bie (Srflürmung

Dfcn^" erfc^ien unb auf bereu Umfcblagbogen ber

iRame „®ujtat) ^ecfenaft" aU iBerleger prangt.

Die Srocbure ^erfädt in ^thn Qlbf^nitte. Der

erfte 5ibf(^nitt füf)rt ben 3:itel: „^uba^eft^ unter

Sßinbif<^grä^" unb ifl ber 2[öabrl)dt nocb am 9lä6=

jlen gef)alten, inbem ber 33erfaffer üertrauenb auf "i^cn
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.f>cf)n begleitet jene f(^mäl)li6e ö)lerrei(^if(^feint)Uc^e

Stimmung fd)ilbert, tDel^e tDäbrenb ber Sefe^ung

Dfeng bur<^ bie !. f. ^ru^^en in $eftb gef)errfd)t t)atte,

^er gU^eite 5(bf^nitt fül)xt ben ^itet: ^uba =

^>eflt) unter 2öelben!

Der rubmüDÜe Olame biefe^ au^ge§ei(^netcn ofterrei^

d)if(^en©enerale^, n)eld)er bur(^ feinen ^erfönIi^en9[Ruti)

unb bur(^ bie !)elbenmüt^igfte^a^fer!eit bie nä(^fte3:f)eit-

na^me an ben ©iegenbe^ gelbmarfd)an0 Qiabe^ft) injta-

lien W^t, m\ä)n de (EmU unb D[)Zi(itärgouüerneur m^
Sien berufen ^u ben ßorbeeren be^ ^rieg^ru^me^ gteic^

beim Eintritte feiner neuen ^(mten^ürbe, bur(^ feine

eben fo ber^tjolle tt)ie i?erfcl}nenbe 5(nfpra(^e an bie

^Reftben^benjobner, unb bann ferner au6 bur^ fein

tt)at!räftige^ 3BaIten 9iu^e unb Drbnunig energifcf) auf-

red)t 5u erbalten, fi* bie allgemeine ^(btung ijöllig ertDor--

Un Ijatk, biefer dlamt flang tt)ie ein T^onnerfi^Iag

al^ fid) bie tunbe »erbreitete, \^afi \)a^ ^rmec^ßom*

manbo in Ungarn ber gül)rung biefe^ gelben ant)er=

traut tt>orben tüar.

ßum 53evi^eife beffen laffcn n)ir ^ier "tm C^ingang

au^ bem §n)eiten 51bfd)nitte ber pbern)äbnten ^rod)ure

Don Tloxi^ Öubaöi tüörttid) folgen:

„Die fotgenben 2;age Uniren 2age banger (grU^ar-

tung. Die Urfacbe biei^on wax bie am 19. ^^ril in

ber ,,$eftf)er 3eitung" enthaltene ^unbgebung:
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„(5e. !. !. ilRajeftät baten mit mkx^ö6)^m ^anb-

fd)reiben Dom 12. b. Tl, bcn !. !. gelb^eugmeifler,

dmU imb 9[RiIitär"@out)crncur ber $au^t= imb Ofteft*

bcn^fiabt Sßien , greil)enn »du QBelben , mit bem (£om=

manbo ber in Ungarn unb Siebenbürgen o^erirenben

5(rmee ^n beauftragen geruht.

„^er D^ame biefe^ aB ^aftifer berühmten SO^anne«

trar, fo ^u fagen, ein nnt)eimU^er. — Tlan tf)eilte

ft^ bie 35efürcbtungen mit, U^ biefer n^irflic^ n)id)tige,

ja ui^rti^artete Schritt gran^ '^oi^W^ ^«f ^^^ ®^^3

unferer guten 6a(^e, üor^ügU* aber auf bie ^Befrei--

ung Dfen-'$eft^ö fe!)r rü(fn)ir!enb einftieBen fönne.

man ^atte bange , bag ftc{) nun gu ber I)oc^mütbigen

' §al^ftarrig!eit , — bie bei ber 33ornirtbeit 2[ßinbif^^

grä^'ö nid)t nur erfolglos, fonbern fogar Iäc^erli(^

tt)ar — au(^ ba^ 2:alent gefellen tt)erbe.

„Selben trat aud) in einer „an bie !. f. 5ttmee

in Ungarn'' geri^tcten ^^Begeifteruug^rebe gan^ fo ent--

f(^Ioffen unb barfcb auf, mt man e^ erlDartete.

,,^ber ben DJ^ut^ ber ^au^tftabt fonnte er nid)t

beugen , if)re Hoffnung auf ^Befreiung ni^t trüben

!

„(Sr felbft \v>ax e^ , ber un« in bem eru^äbnten

^lafate fe^en Iie§ , baB bie fommenben Operationen

nur ba^ le^te ^uffladern ber Dfterreicbifd)en 5(rmee in

Ungarn feien.

„(Sr felbjt n^ar e§, ber un^ in fotgenben ^ab^bur=

gifd) flilifuten Seilen unfere €tär!e unb feine D^n*

mai^t nait) befunbete:



216 ^ie beut[d)c (Sc^aubpieffe

^nbtx fonnte ber Ärie^ in Ungarn no^ ntc^t fo

erfolgrcid) gefüf)rt h^erben, aU e^ bcr t)ci§e Söunfc^

bc^ ^o^en gübrct^ U^ar, bcr bic ebelften groben un--

begränjtcr Eingebung für ben ^taat gegeben; benn je

au^gebe[)nter bie Sanbeeprccfe tDurbe, mlä)t bie ^2(rmee

bei ihrem ^orrücfen ju befe^cn haik, befto me^r mu§'-

Un unfere (Streitfräfte jenen be§ geinbe^ na(!)fte^en,

aU aud) bie bereite eroberten fünfte, bei ber no^

immer burd) bie Oiebeüen er!)altcnen 5tufregung befe^t

bleiben muBten.

2)agegen fonnte ber geinb ficb na^ allen DlicB-

tungen bin nnbeforgt betvegen; er fanb überall iBcr=

tätl)er, n)elc^e bic f^led^te 8acbe unterftü^ten , unb

erbielt fo felbft ^luöfünfte über unfere $läne; in ber

SBabl ber f^änblicben TOttel nie verlegen, O^aub unb

9[)?orb in feinem (S)cfolge, ujuBte er burd) ^c^rcrfen

felbj^ bie grieblicbilen §ur ^ei^ülfe §u ^njingen.

^0 befleben n)ir, bie tDir nur auf ber 23al>n be^

(Red^te^ unb ber Crbnung vorgeben tuollen, einen

ungleichen ^am^f, unb bo^ n?ir muffen ficgen,

Yoix fe|en ja unfer Öeben, unb n)aö no^ mebr ifi,

unfere ßbre ein! —
„Unb i?on biefer ^tunbe an änberte ft^ bie Scene."

iJ^ad) biefer Cnnlcitung citirt Tloxxi^ öuba^i über

bie ^eujegungen bcr !. f. 5lrmcc unb über bie t)err-'

f^enbe Stimmung in $efl^ folgcnben i)on i^m öer*

fagten ^rtifel au0 ber ^cftber 3^i^"»9/ tDclc^e, lüie er
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fi^ au^brürft, mWd) tt)iebcr unter t>cr 5Icgit)e ber freien

(foüte 'beigen freien) treffe er[(feinen fonnte *).

„T)ie ftarfen 2;ruppcnmärfc^e , bie in ber Tlitk

ber t)ergangenen 2Ö0(^e unb in^befonbere am 19. unb

20. 5I))riI auö bem $e)T()er öperreicl}ifd)en ßager na(^

Dfen jlattfanben, t)erliel)en f(^on greitag ^benb^ bem

immer meBr verbreiteten ©erü^te, 'l)ai bie t)on bem

neuen Dbercommvinbanten ber öfterreid)ifd)en 3nt^afionö=

5trmee, 33aron Selben, in ©ran concentrirte ^au^t--

ma6t ber Defterreic^er eine bebeutenbe O^ieberlage , n)o

ni^t fc^on erlitten, boc^ ^u befür^ten babe, gro§e

2Öal)rf(f)einIic^!eit. Unb al^ nun (Sonnabenb^ biefe

2;rup^enmärfd)e no^ immer fortbauerten , unb man

^ubem gleich 2)^orgen^ 'oon Seite ber in ^eftfe einquar--

tirten öfterrei^ifrf)en Officiere \)erfcf)iebene $a«f= unb

Dieifeanftalten treffen fci^, fo tvie au^ im 3^nern ber

^afernen eine unge\r>öl)nli^e 23en3e3ung tt)af)rnabm,

geVDann bie 5Infic^t immer me^r ©tauben, ba§ ba^

öfterreic^if^e DJJilitär bie ^tciDt ^ejtft räumen unb fid)

in bie g^flung Ofen ^urürfaie^en n)oUe. 3Bie freubig

überraf(I)t \t)ar aber bie ^eft^er 23eöölferung, al^ au^

*) 2öir laffen biefen 5litifel m^ ber ^eftber 3^itung

f^ou bc^balb au6) Bier folgen, treil berfclk juglei(i^ einen

tntetejfanten 33eleg für bie 9)^eiftevf^aft liefert, mit tt)eld)er

@t). ®la^ t)on einer S^attirung feinet ^Blatte« in bie anbere,

jläc^e bie näc^fte ^arbe no^ fo grell t)on ber früberen ab, ^u

iibergel)en yjerftanb.
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ben pH ^une^menben ^Ibgug^üorferrungen, n^el^e ftd)

f(^on in ben ''Miüai^^ - unb no(^ me^r in ben dU^'

mittag^fiunben be^ 21, 5(^nl in ben i)ielbett3egten

©äffen ^eftl)§ funbgaBen, nnb fi(^erem 35erne^men

na^ in Dfen in nii^t minberem @rabc getroffen WiiX'-

ben, e^ ftc^ immer flarer b eraueft eilte , baB c^ fid)

I)ier nid)t nnr nm bie ^reiegehmg ber <Stabt ^eftf),

fonbern aud) nm bie, nnb gnjar eilige üiänmnng ber

(Stabt nnb geftnng f)anble. ^enn an^ bem Sager

fotüof)! ale auc^ ane ben ^afernen, nnb in^befonbere

au^ bem in ber legten ^ät no6 mebr befeftigten nnb

mit ber Dfner geftnng in gef(^loffene 35etbinbnng ge=

festen D^engebänbe fab man gabtrei*c ®efcf)ü^-, Tlu--

nition^- nnb $a(Jtr»agen — grogentljeile oon <BoU

Htm, niä)t öon ^ferben gebogen — anf ben

unteren 5)onanqnai fül)ren, Woim nm 4 Ubr 9la(^=

mittag^ an^ bem Dfner 3<^wgbanö and) bie ben 9^a*

tionalgarben nnb 23ürgern ber ^an^tftabt Snbapeftf) in

ben erften 2;agen nacb bem ßinjng ber öflerreid)ifd)en

3:rnp^en ]lanbrecbtlid) abgenommenen @etüef)re tran^*

portirt unb fofort all' biefe anf bem $eft^er Ufer unter-

^Ib ber ecbiffbrütfe in langer 2öagenreibe nnb ge--

brängten 9?iaffen anfgefül)rte 23agage, bi§ fpät in bie

3^ac^t binein, in bie mit gebeizten iD^afcbinen bereit-

liegenben Sftemorqueure fammt «Scble^pfcbiffen »erlaben

njurben.

3nmitten biefee Treibens nnb n^ä^renb au« bem

fRengebäube jugleic^ einige SO^unition^üorrätbe in bie
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geflung ()inüt)ergcfc^afft tt)UTben, fo n)ie au^ einzelne

3:ru^^enabtt)dUinc^en noc^ immer au^ bem $cflt)er ßager

anlangten, Derme{)rte nocf) bie allgemeine Q]ern)irrung

ber Hmftanb, 'ta^ bie (Sd)iprn(fe burd) eine^ ber

berabgefc^afften 3cl)(e^^fc^iffe fo befd}äbigt ivarb, ta^

bie ^affage auf bcrfelben für biefen Sonnabenb yia^^

mittag unmoglii^ \Durbe.

^infi^tlid) ber tettenbrücfe aber erbielt 3ngenieur

(slar! Dom öjterrcicl)if(^en ©eneralcommanbo ben ^efet)I,

bie nötbigen 5lnftatten p treffen, bamit bie 33rücfe,

fobalb bie Drbre ertl)eitt n)erbe, alfoglei^ untt)egfam

gemacht tverben fönne , ^Dibrigenfall^ ein 2;l)eil bat)on

in bie ßuft gef^rengt iDerben tDurbe.

5lbenb^ t^arb bereite altgemein gef^roi^en , bag

in einem 9lad)mittag« in Cfen gebaltenen friegörathe

bie gän^lii^e Ü^änmnng i>on 5^eftl) nnb Dfen befcbtoffcn

fei, ba^ |)au))tquartier aber nac^ ©tnblh?eiffenburg unb

bie O^egierungßbifafterien na* Debenburg »erlegt ujer--

ben folien.

Diefe 5lnnabme erhielt Jag^ batauf bie ^eftci==

tigung burd) ein ^lafat, n?elc^e^ 3ofe))() ^f^a'oa^ aU

f. (Sommiffär Sonntag^ früb tjor feiner 5Ibreife erlaffen

unb anfc^lagcn lief, unb ttorin bie Seborbe unb (Sin--

iuol)nerfc^aft ber 8tabt $eftb aufgeforbert U>irb, felbft

auf 9Bege unb [Drittel ^u finnen, \>a^ ber beabjicbtigte

JRücfaUg ber üfterrei6if(f)en Sru^^en t>on $e]lb unb

f^äter i)on Dfen in foldnr 9k^e unb Drbnung ftatt=

finben fönne, baj^ fid^ ber Dbercommanbant 23. 2Belben
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nic^t ßenöt^igt [c()e bie 6tat»t ^$ef!t) unb bie Letten-'

brücfe bem ^erf^örenben geuer ber ©cfd^ü^e ^^rei^ gu

geben.

Uebrigenö baucrten Sonntag^ bie 0^äumung^an=

f^dtcn fort, njd^renb jebocb in^ ^cftber öager, U>o ben

5Ibenb \)ori)er ^tDif^cn 5 u. 7 Uf)r abermals ein S^ar=

müfiet mit ben nngarifd^en 3:ru))pen ftattfanb, unb tUn

babutc^ t>a^ ©erücbt, aU erfolgte obiger Ü^ücfjng ber

Defterrei(^er, v>ermöge einer mit bem nngarif^en 'Hx'

mee^Gommanbanten abgefd) (offenen (£on»cntion , fc^(a=

genb tDiberlegt n?urbe, nene ^Berftärhmgen ^ogen.

gO^e^r al^ biefer llmftanb ijerfe^te Jagö baranf,

b. i. ü)^ontag ben 23. 5(pri(, 1>^n ängjlli^eren 2;BeiI

be^ $eftb-'Dfner ^^nblünm^ ein in Dfen öom DJIilitär--

ßommanbo angefcf){agene^ ^lafat in ^eftürjnng, u^orin

jeber Jnnjobner ber Jeftung aufgeforbert )Dirb, ft^ mt'

n>eber anf 2 SO^onate jn üer^roDivintiren ober aber au§

t>cr i^epng Dfen fogleic^ an^^u^ieben, ^Däbrenb ^n^

gleid) in ber geftnng einige nene 5^efeftignngen üorge^

nommen tinirben nnb alleö barvinf ^n benten fd>ien,

baB mit ber 6tabt ^eftb bie g^ffiittg Dfen ni^t unter

(Sinem geräumt ^Derben foll.

Da nun aud) bie $ojten t>on ber jenfeitigen Do--

naugegenb regelmäBig eintrafen, nnb toon bem öfterrei^

(^if^en DO^ilitär ba^ ©erü^t au^gef^rengt nnirbe, balb

al^ feien bebeutenbe 'J5erftärfungen t)on QSien im 5In=

5Uge, balb aU njären 30,000 i)Jtann Diuffen in ©alli^

jien bereite eingerncft nnb in bireftem ÜJJarfd) mä^ De*
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brec^in begriffen, iinb in Jo^ßc <^^^^ ^c^ün gar nid)t

gu ern^arten, t)aB bie Jeflung Ofen üon ben öflerreic^i--

fcben fobalb geräumt ir^erbe, fo bemäd)tigtc jtd) OO'ion«^

tag ^)(benb^ ineler ©emüthcr voieber bie ^eforgnii, ba§

am önbc bie 6tabt $ejlb bo^ nid)t cl)ne 33Dmbarbe'-

ment baüonfcmmen tDerbe." —

^ber aiicb biefe ^eforgnip fd^nnmmten bie finftern

QBogen ber dUdjt \>om 23.-24. binmeg.

grub 9D^orgen§ ti3urbe ba^ in .f^offen unb 23an*

gen eingefc^Iummerte jugenbliebe ^eftb bon ber ükd^*

ri^t geVi^ecft: bie legten Qiefte ber faiferli*en Jrup^en

feien na^ Ofen gefloben, unb bie ec^iffbrücfe fte^e in

bellen g-tammen!

3m 0iu rt)ar Mc^ auf ben 2^einen!

SD^änner, grauen unb Jlinber, 5Ilie^ ftrömte hin-

unter, um ficb üon ber 2ßabrbeit beö ©e()örten ^u

überzeugen.

3m Dften ftra^lte bie 9[)?orgenrött)e unb it)r ^ilb

füBtc im 6))iegel ber T)onau ba^ ber lobernben

glammen.

ßJierig t)erzef)rten biefe bie 23rücfe, alö eilten ftc

ben ®egenftanb gu üernid)ten, ber ben nun ber grei=

t)eit geheiligten ^oben $eftb^ mit bem no(^ unbeiligen

Ofene »erbinbet.

Unb ber im erjten 6tra()le ber 6onne golbgerän*

berte 9ftaud) n)irbeltc {)immcian, n^ie ber Siau^ eine^
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^anfopfer^, t^em ^ettn für bie Befreiung barge=

bra^t!

(5u^ aBer, ihr Ktgen fd)ncHfüBigcn X^rannen,

folgt ber glud) einer ganzen Dkticn, \mm ihr au^

ben 6enbern biefer gliid^e beu 5öeg abgefc^nitten babet;

eucb, i|)r ^erg-- unb fo^flofen DJ^orbbrenncr, tt^erben un«

fetc glü(^e erreichen, uunm eu^ aud) unfere @6n?er=

ter nid^t erreichen tonnten!

3)ie (S^ma^ ber faiferlic^en Barbaren nnb ba^

Öob unfere^ greibeit^f)eereg; — ber glu^ auf ba§

^aupt be^ J^rannen unb ber Segen auf ba^ unferer

^eerfübrer, ftrömte faft in einem Qltfcem, au^ einem

2)iunbe."

3m britten ^:}(t^f^nitte : Der 24. 5IpriI, begrübt

ßubaei bcn (Sin^ug ber i^rem ^aifer untreu gen3orbc==

neu ^uBaren an ber 3^i^e cine^ aue entlaffenen 3^^^*=

^äu^Iern unb Sc^an^fträflingcn, au^ berumfireifenben

25agabunben unb gen^altfam jufammengetriebenem öanb=

t?ot!e beflebenben ÖiebeÜcn^eere^ mit folgenber $^rafe:

,/3ei mir gcgrüBt o ^ag ber greube! ^ag beö

@(ü(fe0, fei mir gcgrüBt!

Xu bra^teft unö baö güllborn irbifi^en liÖoMe^,

bu gabft um ^urücf bie DJ^enfAenmürbe , \i>dä)t Ux^--

lofe §errfd)(inge in ben etaub getreten.

iCor beinern ©lanje Wiä^ nid)t nur bie dU6)t, fon=

bern aud) bie ginfterniB ber Sflaberei.
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Sei mir gcgrüBt o Z^ be^ Öic^te^ ! ©ei taufent)=

mal gegrügt, o ^ag be§ ^uil^!

25on bem goIbtKU gittig ber [Dlorgenrötbe trciufcl=

teft bu in imfere ^unben ^et^en ßujl be^ ßebcn^,

ßufi ber 5i^ei{;eit!

T)u brai^tejl un§ ni^t nur baö ßi^t ber (Srbe:

bie (Sonne, fonbern au(^ ba^ öii^t be^ §imme(^: bie

5teif)eit!

©ei un^ get)eiligt ^ag ber 5(uferilebung; fei un«

geheiligt o Zaq ber ßrlöfung!"

Öuba§i fä^rt fort:

„[Q^ittags am 25. 5Ipril erfc^ien nac^Menbe ^ro=

clamation ^uli^'ö:

„33iirger!

©iegrcid) ncibt ba^ ungarifd^e <&eer ft^ ber $au^t=

jtabt be^ nun balb befreiten Ungarlanbe^.

2öir bringen (Sucb greif)eit, Unab!)ängig!eit unb

grieben. 2öir bringen (5ucf) biefe böd>fien @üter, ba--

mit 3br biefelben für bie 3^t^itnft genießen fönnet.

2öir forbern ixuä) baber auf, an (5ure 3;ageö--

gef(!)äfte gu geben unb t>ux^ mä)U bie iRube unb Drb--

nung ber ^au^tftabt ^u flören.

2öir entbieten (Su^ unferen brüberlid)en (55ru§

unb rufen mit dui^ begeiftert:

m lebe \)i[^ 33ater(anb !

(S^ lebe bie greibeit!
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(S^ lebe imfer O^egicrungö = ^rciftbent , ber 33e*

freier unferee ^artbebräncjten ^aterlanbee, Öubrtjig

.^üffutl)!

gelblager bei ^:peftb, ben 24. %)>x\{ 1849.

5lu(i*,

©eneral unb (£ommanbant be^ jtt?eiten

5trmeecorv^."

Öuba^i fü^t biefer ^rodamation nac^ftebenbe 9^anb=

ßloffe bei:

„0 iDie i)erfcbieben flang une biefe stimme üon

ber jener ^öllifdjen Tla^t, trelc^e aucb bie fär-

ben ber ^öüe: dla^t unb glamme — ale ibre gtag^e

anerfennt.

3n fold) einem 2^inbifcbßrcit3'f*^i^ ^tacate, n?enn

er ee nod) fc milbe (biee n?irb alfo boch anerfannt?)

fneten tüoüte , n)enn er eC^ nocb fc befd^mierte mit bem

«^onii3 !aiferlid)er Siebe, grinfle bod^ au^ jeber J^äk

ber falte eiferne I^rann l)ert)cr."

3ßir ent(^egneia biefem (gemeinen -^lu^faUe beö '^er=-

faffer^ nur mit ber grage, ob bie nad)n^t^tooüe

aJiilbe unb ®üte be^ üerebrten gürften 2öinbifd)grä^,

tt)etd)e in feinen ^rockmaticnen bem \>erfübrten 3:beile

ber 33ei)ölfernng unb bee ^eerce fc oft aber teiber

oI)ne alten Gifolg in ber menf^enfreunblid>ften 2öeife

angeboten n)urbe, fid) etn?a au^ auf bie fdjänblic^en $er^

fü^rer erftrecfen foüte, ober ob eine eiferne Strenge

gegen bie Urbeber biefe^ grauenüotlen 33ürgerfriege^

nicfet mit bem »ollften O^lec^te an ibrem $(a^e itjar ?
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9^vi^bem ^uba«i in bicfem Qlbfcf^nitte nod} bie

befannte ^voclamatiou: „bie Stimme .^offutf)'^ au^

©öböÜD" jcitirt hat, ipreiet er ©ott beu 5If{mäcf)tigen

(boc^ nur ben tricoloren ber SDtag^aren), ba§ er if)m

Dergönnt I)abe, biefe 'iöorte be§ 33ruber§ an ben ^ru*

ber, be^ ^er^ene ^u bem ^ergen, biefen ßerc^enge-

fang ber greif)eit tr^ieber gu Bereu.

öubaei lebrt uuö mitbiefem i?obgefauge,baB fxdj au<$

bie ii3a!)bermanbte greuubfd^aft ber öiebelleu, DJ^orb^

brenner unb iRäuber mitunter auf fe^r rü()renbe 2Beifc

^u ej^H\'toriren iH^rmav3.

5^m 8c^luffe biefen ^^(uffa^eö bringt ßubaei , n^ie

er angibt, einzelne bie allgemeine Stimmung be^eid)*

nenbe dbarafter^üge, unb f))enbet befonber^ ben X)a =

men ^eftl;^ ein laute« ^oh, 'i^a^ Dor allen fte in ben

3ubel be0 2:age^ mit eingeftimmt l)aben. !Die 5)amen

5^eftH tt)erben il)rem 23ergötterer !Buba^i gegeunnütig

fel)r u^enig ^an! nnffen, baij er bie gefammte 5vrauen=

\y>ät jenen feilen ti>eiblicf)en Kreaturen auö ben lüber*

lic^jlen Käufern $efll)^ an bie Seite geftellt bat, rt)el<^e,

Ujie e^ fd)on früt)er bei äbnli^en 5lnläffen ber O^ebellen

c^rennjertbe Sitte geu^efen, ju biefem ^offenf^ielc auf

öffentlid)er Strafe eigene gebungen Ovaren.

2Btr laffen au^ ber in üiebe ftel)enben Scbanbbro^ure

einige biefer fogenannten ^atriotif(f)en 5)amenfcenen,

al^ eine intereffante Beigabe biefer Stiege folgen:

„(^•in rül)renber ^x\^, ber mit ©runb für bie

(S^efammtftimmung be^ frönen ©efdjte^te^ unferer

II. 15
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^au^tftabt aU begei^neub ernannt §u njcrten öerbient,

ijl fcigenbex:

(iinem neben feinen baüonf^rengenben ^rieg^fame^

raben in ber 9M^c M D^ationaltbeater^ (3It)a!) ^urücf^

gebliebenen ^nffaren (n)at)rf(^einli(!) nac^ i^orbergegan--

gener 25erabrebnng) nät)erte ftd) eine 3)ame mit Un
t()eilnebmenben ^Sorten : „^hx haiUt \Dobl t)iel au^^u^

fteben?" — ,/^cbr inel/' entgegnete in fanftem
2;cne ber ^uffar. 2öorauf bie T^ame mit ber (5rrt)i=

berung: „3^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^*^f gelitten" bem .f^nffaren

ihre ^anb reicf)te, nnb al^ er bie ^arte ^anb fiiffen

\t>oUk (ei! n)ie galant \^on einem ^nffaren) ibm mit

einem ^uffe püorfam."
fRnn folgt bie gVöeite ^amen!n§fcene anf offener

<Stra§e:

„(Sinem .^nffaren, ber bnrcb bie 2öai^ner = ©äffe

ritt, n^infte eine lieblid>e T^ame „baltl" gn. —
^er ^nffar l)ielt bie ^ame reichte it)m ein

feineö tüei^e^ ^earftuc^, barinnen einen öorbeerfran^

unb ®elb.

^U ber vg>uffar baö Sadtud) entfaltet nnb ben

3n^lt gefeben \!)ixüt
, f^rad? er gur 3)ame : Da^ (5acf=

tuc^ unb ben ^Iran^, eb(e^ gränlein, Uh<du id), iä)

m\i fte tragen auf meinem «^er^en, aber ftatt be^

®elbe^, bolbe Patriotin, tDagte id) etn^a« ^nbere^ ^u

n>ünfcben.

Unb ba^ n)äre? fragte bae gräulein.

(5in ^u^, läd)elte ber |)uffar.
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Unb bie ^amc f($lug ben S(^Ieier ^iiriicf, ber

§uffat beugte fic^ üom $ferbe ^erab imb empfing »on

ben rofigen Sippen ben ^UB be^ Danfe^ für feine au^*

geftanbenen Reiben."

ßuba^i fd)(ieBt bie 23efc^reibung biefer ^uBfcenen

mit ber Semerfung:

„2öir :^aben nur ber ^^antafte unferer öefer eini=

gen 8tDff geben njollen, möigen fte fi^ baö 33itb ber

i^auptjtabt nun felber meiter malen."

Q,\r\ \t^x [(^le^ter ^atij, n^elc^en Öuba^i mit bie=

fem ßii^wfe ertbeilt, inbem ein 3<^ber bei Weiterer 5>erfet=

gung biefer Scenen nur ^u balb obne gerabe eine gro^e

^^Bantafie ^iebei entn^icfeln gu muffen in Hc ^cx=

ben'{)äufer $eft^'^ fi(f) verlieren tDürbe.

^er merte unb fünfte 5Ibf(^nitt, betitelt: t>om

25. 51 pril bi^ 4. aj^ai, umfaßt bie @ef^i*te bie--

fer 3;age , begleitet t)on f^änblicben glüi^en unb ^ö((i=

f(^en 23ern)ünf(^ungen gegen bie ^^naftie unb bie f. f.

5lrmee, unb öuba^i er^äblt mit ^to\^ unb g-reube,

n)ie bem in Ofen öftere laut genjorbenen ^ufe „Eljen

ä kiraly" (e^ lebe ber ^onig) »on $eftl) au^ immer

mit einem bonnernben „Eljen Kossiuh!" geantn?or=

id n)urbe.

5)er fe(^^te ^bfc{)mtt ifl überfcl)rieben : «^ent,i

entfc^ulbigt fid)!

ßuba^i f^lägt f^on allein mit ber Ueberfd^rift

biefe^ ^bfdjnitte^ eine Ijöllif^e ßad)e auf, unb läBt

fobann bie plumpften Sßi^e unb robeften ©emeinbeiten

15*
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über bie nac^fle^enbc u^arnenbe $rodamatiou be^

a(l3uf^onun3^t)clIcn ©eneral^ §en^i folgen:

5ln bit ^inwo\)ntx bn ^tobt ^eftl)!

^ei bem gcfirigeu Eingriff auf bie geftung Dfen

fielen ^ur Unterp^ung bce 6turme^ in ber 3Baffer=

f!abt Äanonenf^üffe t)on $epb gegen bie ilettenbrücfc,

tt)oi)on glei^ bie erften lugeln in ben öanb))feiler cin=

f(^lugen; nur um 20 6cf)ritte für^er, Ratten biefe

©^üffe bie 4 QJiinenöfen ge^ünbet, unb \)a^ a(^te

^öetounber , t)Ci^ l)errli4e ^unjlttjer! tväre md)tme^r!

3(^ HU bie je^t nur notbgebrungen unb f^o=

nenb mit ©efc^ü^ geantwortet, aber tt)enn mit bem

gn)ec!lofen Eingriff §ur 3^^i^örung ber 33ürgerl)äufer »on

Ofen fortgefahren tDirb, fo l)ört au^ jebe ®(^onung

auf, unb c^ mögen ben 35anbali^mu^ '^tm üerant^

tDorten , bie mit teuflifc^er 2Butl) einer fremben gaction

in i^ren eigenen (Iingen)eiben n^ütben; — ber glu^

ber 9^ad)n)elt n)irb il)nen nid)t entgel)en.

Dfen, am 5. Tlax 1849.

#enM,
©eneralmajor unb ^e|lung^=(5ommanbant.

3m ftebenten 5lbf^nitte, Utiklt: ^a^ ^tueite

SSombarbement, befd)reibt öuba^i ben Sranb be^

iReboutengebäube^ mit folgenben ^^rafen:

„^ier, Voo ^offutl) am ^oc^altarc ber %xtxi)ät

am 11. 2^li vorigen ^a\)xc^ bie IRation ^um tam^fe

auf 3:ob unb Öeben gegen ben ^Ibfolutiemu^ gen)eil)t

l)atte; — :^ier, n?o an ti)atfräftigen SOMunern jebe
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^aBale ber ö)letrei(^ifcf)cn T)t)naft{e oBnmäd^tig ^er=

fcf)ellte ,
jeber auf bie ungarifc^e D^ation gefül)rte ^obeö=

ftreii^ mac^tto^ aB^tallte; ^m Batte ^^en^i fein TOit()==

c^en gefü!)It.

3(f) Babc fte gefe^en, bie ftol^en f)enlic6en 6äu=

Icn, babinßcftrccft im StauBe.

D^loi^ \xi i^ren Otuinen fi^ön iinb grogartig, fc^ic=

itcn ftc ftol^ ^u fagen: S(uci^ wir finb gefallen füt'ö

fBttterlonb!

2ßa^ aBer biefetn 5(nBIicfe d'^^^ eigent^ümlic^

Df^üBrcnbc§ üerliel), tüar bie niebetgefd)metterte 9^atio=

nalfatnie, bie, am ©cBafte "^t^XK ben Krümmern gel)al=

ten, traurig, al^ Bett>eiute fte bie geftürjtcn Säulen,

barnieberbing.

"

3m o.^ii\^ ^bfc^nitte, betitelt: \i^^ „ßi^illa-

get" im Stabtnjälbcben, fpielt UMeber ber ^atrio--

ti^mu^ ber !Damentt)eIt au^ ber gn>ei 9}?obren = , brci

3:rDmmeI'' unb au^ ber blauen ^anbgaffe bie ^au^t--

rollen.

^ie im ®rafe babingeftretften , fcblanfen ©eftalten

mit il)ren liebrei^enben ©eftcbtern , \x^\t fie ,^offutb lob=

:|3reifen , bie liebe D^^atur beUnmbern unb fi^ ber @äfte,

ber lieben ^oni^ebe, erfreuen, tiefe freien 3D^äb^en üer=

fd)afften öuba^i febr mel 3Sergnügen. ^iegreibeit^frcube

berfelben fc^eint aber unter freiem .^immel fe^r auß*

geartet ^u fein, inbem Öuba^i am 8cf)Iuffe bemerft,

ba§ , njeil ftd) bie jungen Öeute &(c>(x^ gar ^u n)obl

befanben, ber G^ommiffair ftcb genöt^igt fab, eine 35er-
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orbnung ^erau^^ugeben , tt)onn U^ bac(^anaUfd)e Öät=

men unb ©ingen na^ 10 Ut)r 9^a(f)t^ i)etbotcn tt)urbc.

^er neunte 5IBf(^nitt , Betitelt „ber 33tanb

^eftt)^", befd)reibt bie toertjeerenben 2öir!ungen be^

33ombarbementö in $efti) unb entölt f)ieriikr na(^-'

pe^enbcn ^rmeeberi(^t ®örge^'#;

„.teine gebet fann biefe« entfe^li*e (©(^auf^iet

ber 2öit!Iid)!eit getreu bef^reiben. Jd) meinerfeit«

fa^ jebo^ in ber gauj^en ßrfc^einung nur t}a^

giacfern ber ^ur Öeid)enfeier ber öfterrei=

d)if^en ^^naftie angcgünbeten gatfeln, benn

fall^ eö in biefem ßanbe no^ Jemanb gab, in bejTen

23rujt ettioa noc^ ein gunfen 2öo{)hDonen gegen bie

eibbrüd)ige I)^naftie glimmte, fo ^t biefen ber geftrige

%a^ auf immer erfticft; unb baber n)erbe ic^, bie

2)ern)üftung ber ^au^tftabt t)on ^tx^m bebauernb,

biefe f^änblic^e Z^at, tt)eld)e p t)er!)inbern nic^t in

meiner SDkc^t fianb, unb gu ber meinerfeit^ feine Ur-

fac^e gegeben n)arb, burd) um fo energif^ere Belage-'

rung ber gejtung ^u vergelten tract)ten, unb e^ für

meine um fo ^eiligere $flic^t erfennen, bie §au))tftabt

t)on einem fo entmenfi^ten geinbe je e!)er §u befreien."

Diefem ^eri^te (ä^t Öubassi eine ^roclamirte 2^er=

ftc^erung be^ ü^egierung^^Kommiffair^ 3^^"^^ folgen,

bai bie burd) bie 33ef^ie§ung q^eftf)^ it)rer ^abe be-

raubten hoffen bürfen, bie \)atertänbif(i)e O^egierung

Ibier tüeber für Unterjtü^ung unb §ülfe «Sorge tiagen.
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T)er ^eBnte 51bfd)nitt cnbli^ umfaßt bie Sefd)rei=

bung ter ßrfiürmuiu3 Cfen^. I)en (5inbrucf, Vod6)tn

bie 5(ufpf(an§img ber erften tricoloren ga^ne auf bie

35et)ötfmnu3 ^ieftf)^ ijcmacBt ()ciBcn foll, [c^ilbert Öuba^i

mit folgcnbcn ^o(f)i>errätf)crifd)cn , Öiige unb i^erlcium=

bung bergenben ^Borten:

„Unb e§ fianb ba i)or jener ^Butig, bie ein 3^^^9"

uri ber jungen öie^ubli! fein trollte; »or jener 33urg,

t)Dn U^el^er ber Q}Ian §ur ßrmorbung be^ 'I^atertanbe^,

5ur (Srbrürfung ber gi^ei^eit ausgegangen; Dor jener

^urg, bie feine frieblic^en Qßobnungen jerflörte unb

in »^Branb fiedte; x>ox jener 33urg flanb 1>a^ ^olf,

burd)brungen Don ber 25erebrung für 't)Qi^ ^elben^eer,

unb flol^ auf ftd) felber, ^ie ein ©ott i)or einem (5)otte!"

01ad)bem öubaSi ben tapfern «gelben Dfene, ben

©eneral «^en^i, unb beffen tobeemutbig ftd) ben^ä^rte

getreue ^riegerf^aar auf baS 9iieberträcbtigfte no(^

t>er(äumbet, na^bem er ben gefallenen Opfern, \ml^t

treu unb feft an ibren ^aifer gebalten, unb bie ^^ei*

Ugfeit ibreö fie binbenben Scbttjureö mit bem blutigen

2;obe e!)rentooII beftegelt !)atten, noc^ eine gUitb gräg*

Ii(^er 25ern)ünfc^ungen in ^a^ bunfle ®rab nac^gebeult,

fällt biefer elenbe öotterbube am (5(^luffe feiner er--

bärmlid) 5ufammengeftoppelten ^c^anbbroc^ure auf bie

£niee unb läBt folgenbe StoBfeuf^er feiner efligen

eeele laut Unrben:

„Unb nun fei mir gegrügt, ^uba, im freien

Greife ber freien 8d)n)e|tern.
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(Set mir gcgrüBt, uralter ^ioB in ben ^äm^fen

te^ DJ^ag^aren!

Sei mir gegrüßt, DJ^irt^rer ber greiheit, ben bie

,^anb be^ geinbe^ fcJ)lui3 , unb aud) bie ^öanb be^

Sruber§!

«Sei mir ßeijrüBt, ^ietijelittene , bie bu gezeugt

üüti ben Scffelu ber S!(ai?erei, roeinenb, fa^ejl bie

greuben^eii^en beiner (Scf)n)efter, unb ftumm ^örtejt

i^r 'bimmelflürmenbe^ 3aud)gen.

(Sei mir ijogrügt, bu Ur-'ß^ttö^ ^^^ uncjarifc^en

SBaffenfiege!

SlnBetenb fmfe i^ Hn auf beinen 95üben, w>o

jebe§ 3?(ümcBen au^ bem ftaubge^t^orbenen ^er^en eine^

mag^arifi^en .pclben em)>DrMübt!

3c^ finfe hin t?or bir, uralteö ^uba, \mm\ ic^

ber ©efchichte beine^ !)unbertjäBrißen Öeiben^^ gebenfe,

trienn icf> ükrleige , n?ie bu breifa^ gelitten ; benn bic^

fd>mer§ten bie 2öunben , n^eld)e bie .^anb be^ geinbe^

beinern ^er^en fcblug; bid) fchmer^ten bie 2öunben,

U>eld)e bie ^ruberhanb bir gefd^lagen , unb n>ie mod)--

tm bid) wobi jene 2öunben fd;)mer^en, ^t)elcf)e bu ge=

gtuungen n.Hirft, beinen ^^Brübern gu fc^kgcn.

*Sei mir gcgrüBt, magparifche^ Jerufatem! n)o

jebe «Spanne ^^oben i3efd)id)tlicl) l)eilig ift.

(Sei mir gegrüBt, freiet ^uba, im IRamen ber

grei^eit!"



in ^ejl^. 233

T^a^ üorjäbrige ©efammtmirfen ber ^ e fl I) e t

6c^anb^reffe läge in tiefer 6!i^^e nun m\)l

ftar unb beutli(^ genug üor, D'^ic^t o^ne tiefet ^ebauern

muffen h)iv aber nod) beifügen, baB tt)äbrenb biefer

3eit aud) ni^t eine einzige Stimme ficb er!)oben f)atte,

unb nid)t eine einzige geber ^u bem ^mdt ergriffen

n)urbe, um mit eblem OD^utbe, bef)arrli(^em QBillen unb

mit befonnener 3:bat!raft ber r»erbeerenben ghit!) biefe^

fc^änblid)en 2;reiben^ einen bemmenben ^amm entgegen

3U fe^en,

^eftb Mit in biefer ^^ejiebung UHibrenb ber Oie^

i^olution^^eit ni^t (Sin 5t^iinui( , nid)t (sin Öiteratur^

er^eugnig auftun?eifen, n>elc^e^ Ö^^^ßt Mik, auä} nur

mit einer (eifen T)eutung biefem fcbmäblicben treiben

5U o^^))oniren, ja tt^ir febcn i)ielmebr, Une feibft au^

biejenigen, tJon benen man fo lange rt>ä!)ute, fte allein

nur firebten (vblere^ unb ^effereö an, gleid^faltö flrau=

d)elten, unb üorerft bem Olimbu^ bulbigten, h)elcber mit

t)erfübrerifd)em , aüee üerblcnbenbem ©lan^e bie t)er=

meintlic^en i^olf^begIütfer unb greibeit^^elben in ben

SOHr^tagen umftrablte, bann aber, aU nad) bem erften

Otaufc^e 't^a^ glei^uerifcbe Jrugbitb ber f^üge unb §eu=

(^elei unb bie fo lange r»erl)üüte IRebellion frei^ i^re

9[Rae!e abgenun-fen h([ikn, ^u fd)tr>ad) ober nurflid) fd^on

p fc^kc^t geu^orben uniren, um bie l^an^e für bie (Sai^e

be^ 9ied)te^ unb ber ^>f(id)t offen einzulegen, ober U>enn
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biefe^ burc^ bcn Bereite tt)ütf)enben ^errori^muö ber

OicbcUcn fcbcn unmöglich getDorben War — toollcube

^u i)erfiummen.

2luf U^el^en inoralifc^en (53runb^fciler fcuac^ bie

freigeU^orbene ^oiirualiftif in $eftb gebaut rt)ar, u>etd)e

5{tt bcr ^elebrung unb ^olfeaufflärimg burd) bie in

biefer ^fij^e aufgebedten Oiefultate berfelben in ^aft

unb ^(ut bee JBoIfe^ allein nur übergeben fonnte, unb

iDie e^ Bei einem folc^ augenfc^einUc^en aügemeinen

hinneigen auf bie ^eite ber 1agecori))bäen unmöglich

Unirbe ba^ 2[ä>t ber 3Öabrbeit i>on bem mit ^I>oIBbe=

glütfung unb mit eblen Jvreibeitegefüblen coquettirenben

3:rugBilbe ber ßüge unterfi^eiben ^u fönnen, bie§ lägt

f\6> ebne einee befcnberen |)intt?eifee mein* gu bebürfen,

n^übt flar abfeben.

Senn Unr bei rubiger befcnnener ^Betrachtung

ber mag^arifcBen 9ieüoIutione))eriobe gUgleicb unfer

Qlugenmerf auf bae bellifcbe ^^reiben ber ^eftber

(3d>anb^ reffe irerfen, fc fmb tt»ir an jene fcf^arf

marquirte (^ren^ünie angelangt, n)el(^e bie ber 2;beil=

nabme an ber ^^etiu^gung unb an bem ^am^fe felbft 23e=

f(!)ulbigten in ^t^ei klaffen abfcnbert; unb ^timr:

1. 3n jene, tiuHcfce unerbittlicb ber Strenge be^ricb=

tenben ^a^efcljUnTtes lu^rfaüen feilte, — babin gebe--

ren bie an ber ^pi^c geftanbenen iRebellcnfübrer

unb 9D^a6tl)a ber, fo \m bann l>or Tillen ibretbätigjien
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SBerf^euge, jene vjcf)a nbbuBen ber Joutnaltflif,

m{ä)t aÜe cbleren Elemente ber (JrBelnmc^, — 5lnfang^

burd) 5tnfa^ung be^ ^^arteigeifle^ , be^ Df^ational^ffe^

unb eiltet, gclinbc gef^rod)en, fe^r läc^crli^en g^tei=

f)eitöfd)tt»inbeU ^lanmämg in ben 2Öeg ber ^^er--

immgen leiteten, f^äter akr bur(^ bie giftfäenbe '2>cr=

Breitung jener üerbred^erifd^en !^e^ren, \v>dd)t öon ber in

ben (Singeh?eiben beö eigenen ^c\M mörberifd) berum=

n)üMenben ^>ro^aganba ausgingen, ^a^ 33ater(anb tDif-

fentli(^ unb mit ^^orbebadit an 'i^m tiefjlen ^Bgrunb

be^ 2)erber"6en§ führten.

2. 3n jene, n)el^e tbeil^ burch ihre ipclitifd^e

Äur§ftd)tigfeit unb 6barafterfcbn)äd)e, tbeil^ bur(^ nad)--

malige i^erblenbung unb burd) eine irrige 5(uffaffung

be^ n^abren greiBeit^ begriffet , tt^eil it)r fein fefier

51n!)alt^punft ^u einem ebtereu etreben gebeten, unb

fie eine^ ^efferen nid)t belehrt n^urbe, — nötige-

brungen ein D^fer biefer teuflif^en 35erfübrung^fünjle

it)erben mu§te, unb für n?el6e , \)a fte burc^ bie trau--

rigen golgen ibree tb Orienten S^eginnenö obnebin genug

geftraft, bie ^itte um D^ad^ftcbt unb 33ergeffenbeit be^

©efc^ebenen ni(^t laut genug erboten n)erben fann.

2öa^ ben gegentDärtigen B^^f^^'^^^^ ^^^^^ ^^^ neuere

lii^e 2Öirfen ber beutf(^en treffe in ^^eftt) be=

trifft, fo fönnen bie Diefultate berfelben — tjorau^ge--

fe^t, ba§ ber l)od^n)i(^tige (iinflug bee freien 2ßortee



236 2)ie beutfc^e Sc^anb^n'ejfc

auf t>a^ 3}oIf namentlid) in Ungarn nic^t üollenb^ öer=

fannt unb ber fo bringlid^en ^ea^tuncj entzogen tuirb,

5U feinen freunblicften (vtn^attungen berei^tigen , inbem

bie beutf^e ^olitifd^e Sournaliflif bieBer

nur allein burcf) bie ibre^ oftmaligen greKen gar^bem

ti>ecBfe(0 iüegen fo *Berüd>tigte ^eft^cr ßeitnuß re-

^räfentirt unb iikrbieö noä) Den (5, @(a^ rebigirt

n)irb, ml^tx ni6t nur feine ^olitif^e (IBcirafterlofigfeit

auf bie f^änbU^fic 2öeife cffenfunbig an ben lag ge--

legt, fonbern auch burd^ bie ^eftigfeit feiner blutbürfti=

gen Q^ufruhs^rebigten ee in mek aU einer ^e^ietmng

üerbient l^at, ben (Sd)anb fäu len ber ^eftBer 9^e=

Bellen-'öiteratut Beigejäblt ju n^erbeu. (Je i]! gen^ip

feine tDeitBergebolte ^emerfung, bie ]\ä) aucf) jebem

Batbnjegei ©ebilbeten Bei biefem 51nlaffe mit aufbringen

mu§, baB es nicBt nur fonberBar, fonbern fogar mit

allem ^((i>k BebenflicB erfd^einen mu§, U^nn für bie fo

tt)i(fttige Leitung biefee einzigen ^olitifd)en ^latteö fein

anbere^ 3nbii3ibuum auefinbig gemai^t n)erben fonnte,

aU gerabe ber fo bo^ com^romittirte §err (5.

©la^. Die^ muB um fo meBr Befremben, al^

unfer einftcbtetJoHer tijürbiger D[>^iniiter ^a$ in feinem

fo tief bur^bacBten, meifterBaft geBaltenen 33ortrage

üBer bie 2Bid)tigfeit ber freien treffe unter 5(nberem

au^ barauf nnee, n)ie er üon ber UeBer^eugung tjollenb^

burd)brungen fei, bag bie 2Bürbe unb ba^ ^nfe^en

ber treffe nur bann geUMunen, iBr GinfluB auf ba^-
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23ol! nur bann ein crfolgrcii^cr fein fönne, tDenn tie

^raft be^ freien 2Öorte^ turd) OJ^inner er^^robt U>irb,

n)eld)c f(^on früher im bürgerlicf)en ßeben eine ad^tung^--

gebietenbe Stellung tDegen^nerfcnnung ibree t^ahrenunb

etleren 2Sert()e^ fid) ern^orben, unb fomit in moralifcfjer

Se3ie()ung tabello^ jene öffentli^e33ü^ne befiiegen t)aben,

Don miä^n f)erab fie 't)a^ 2öort ber ^elef)rung ^um
25oIfe fpred)en foUen.
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